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„Sin «Colt, boö ntc^t loetjj, n>o$er eS fommt,
tt>ctg aud) ntcf)t, too^in cö ge&t."

SMefer $lu$fprud) eines neueren beutfcfyen ©efd)id)t3forfd)er$, ber

unferen 93ertyältmffen ferne ftanb, eignet ftd) gleid)tt>o£I in unferer

3eit aU tStnbegleitung einer £eimatgefcfytd)te, beren erftem 93änbd)en

binnen 3a$re3frift nod) ein ^metteS unb britteS folgen foUen.

Sie ift au$ Vorträgen entftanben, bie id) über Slufforberung

be£ Brünner £etyrerinnem>erem£ oor einem allgemeinen ÄörerfreiS

im 3cu)re 1920 gehalten fyabe. SDie Beljanbtung biefe$ ©egenftanbeä

in ber einen unb anberen ^rt, als 93orlefung ober in Bucfyform, lag

mir fdjlieftltd) nicr>t fern. Satte id) bod), oon ßinäelarbeiten jur

bötymtfdjen unb mälmfcfyen ©efd)id)te abgefe|)en, fcfyon jmeimal ben

93erfud) gemacht, eine ©efamtgefd)td)te biefer Cänber ju fcfyreiben.

3n ben 3^ven 1893 unb 1895 erfdnenen bie jmei erften Äefte meiner

,,©efd)id)te 9Xät)reng", bie aber nur bis jum ^luögang beS 12. 3a$r-

tyunbertS, big 1197, reichten. £ier angelangt, ftieft id) auf 6d)ttnerig-

feiten, bie ju überminben mir bamalS nicfyt möglid) mar. §)ie

unmittelbare gortfetjung fyättz ftc^ nämlid) mit ber fogenannten

beutfcfyen S^oloriifatton in ^ä^ren im 13. 3<*Wunbert befd)äftigen

muffen, b. 1). mit ber (Sinmanberung unb geftfe^ung oon ©eutfdjen

in biefem £anb. 3)iefe ^rage festen mir eine genauere Be^anblung

ju oerbienen, al$ fie biß batyin in ben ^eitmfcfyen ©efd)id)tSbüd)ern

erfahren fyattt. 3d) ^)iett e3 für meine Aufgabe, bie me^r in allge-

meinen Betrachtungen ftd) erge^enben 6cfyilberungen burd) beftimmte

fad)lid)e eingaben ju ergänzen, t*a$ mefenlofe Bitb burd) Q3orfü|>ruttg

tatfäd)Itd)er 93orfommniffe nad) Ort unb 3eit ju beleben. SWein alleä

nod) fo aufmerffame §)urd)forfd)en ber Quellen führte ju feinem

Ergebnis. 3d) fanb feine eingige 9Zad)rid)t, bie auf eine (Sinmanberung

frember beutfdjer ftäbfifd)er ober bäuerlicher ^oloniften nad) ^ä^ren
im 13. 3a$r$unbert ober oor^er fcr>tie^en lieft. 3d) manbte mid) ber

©efcbicfyte Böhmens $u, in bem ©tauben, bort bie Belege für bie fo

allgemein verbreitete 'Smftdjt finben ju muffen unb tann menigftenä

burd) 9*ücffdjlüffe bie (Sntmitflung in 9Rä$ren einigermaßen aufhellen

ju tonnen. 9lod) einmal mürbe in jahrelanger Arbeit bie S)urd)ftd)t
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aller einfd)lägigen Quellenmerfe vorgenommen, — micber olme Grfotg.

S)aburd) geriet Die ©arftellung ber mäbdfcfyen ©efd)id)te inS Stotfen

;

mie n>enn man beim 'Sau auf metd)enben Voben gerät unb ftd) erft

feften ©runb fcfyaffen muft.

(SS mar für mtd) nur ein geringer §roft, als mir mein ehe-

maliger £e$rer, ^rofeffor Tübinger in SBien, bem td) gelegentlich

meine Verlegenheit vortrug, nur gang furj erklärte: bort bin aucfy

td) ftecfen geblieben ; er meinte bamit feine „Öfterreid)ifd)e ©efd)icfyte",

von ber nur ber erfte Vanb im Safyve 1858 erfcfyien, in bcm baS

Kapitel „Vitymen" fcfyon bei 1055 abbricht, Slud) bie le^te auf grünb-

licfyer fforfcfyung berutyenbe ,,©efd)id)te Vb^menS" von Slnio.-^rof.

93 9toootn? in ^rag (in tfd)ed)ffd)er 6vrad>e), beren erfter Vanb
1912 erfcfyienen tft, fcfy ließt mit bem 3<t^re 1197 unb l>at feiger nod)

feine ^ortfe^ung erhalten. Seber ernfte fforfcfyer mufj $ier, vor ber

©arftellung ber ©efd»d)te VöfmtenS ober 9Q?ä£renS im 13. Sa^unbert,

auf eine 6d)ran!e ftoften, bie feiner Arbeit ßin^att gebietet unb jur

Überprüfung ber bisherigen ^luffaffung gmingt.

(Sben als id) mtd) mit biefen fragen befd)äfttgte, erhielt id) bie

"Slufforberung, mid) an einem groftgebad)ten ©efd)id)tSmerf über

Vitymen ju beteiligen, baS ber Verein für bie ©efd)id)tc ber 3)eutfd)en

in Vöfmten plante, baS aber bann nid)t juftanbe fam. $ln ber mir

gugemiefenen Arbeit tyielt id) jebod) feft, unb fyabz fte aud) im 3a£re

1912 al£ ,,©efd)id)te VöljmenS unb SKä^renS btS jum SluSfterben ber

cpremüfltben (1306)" herausgegeben. 5Mer fyabe td) juerft meine ©runb«

anfdjauungen über ben Verlauf ber bö£mifd)-mäl)rifd)en ©efd)id)te bis

jum beginn beS 14. SaWunbertS, alfo mit <Sinfd)tufc beS fogenannten

S?olonifationS-3eitalterS, bargutegen oerfucfyt. ©iefer Vanb mar ur«

fprünglid) gebaut als erfter §ett einer bis in bie neuefte 3etf reicfyenben

©efd)id)te beiber £änber. allein ba mein 6tattbpunft nid)t bie 3u*

ftimmung beS VereinSauSfd)uffeS fanb, trotjbem baS Vud) als „ffeft-

fdjrift" jur ^eier beS 50 jährigen VeftanbeS btefeS Vereines erfd)ienen

mar, mufjte bie Fortführung beS QBerfeS unterbleiben. — 3$ £<*be

gleicfymof)l nid)t aufgehört, fomo^l biefe ältefte ^eriobe metter buvd)-

jubenfen, als aud) an ber fotgenben ju arbeiten. Unb fo traf micf)

benn ber Auftrag, ber mir vor einigen Satyxen guteil mürbe, eine

©efd)id)te Vöf>menS ber neueren 3«it, feit 1526, gu oerfaffen, beren

erfter Vanb 1920 erfcfyienen ift, ebenfomenig unvorbereitet, mie ber
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Qßunfdj meiner £örerfd)aft, meine Vorträge in gorm einer oollftän-

btgen Jurggefaftten ©efd)td)te W^menS unb ^flätyreng l)eraug$ugeben,

beren beginn tyier vorliegt.

<2Benn id) aud) mit 9^ücfftd)t auf bie Ceferfreife, für bie ba$ Q3ud)

beregnet ift, ftetö barauf betxifyt mar, feine nur für „"Jadjgenoffen"

berechnete Arbeit ju liefern, fo £alte tdj eg bod) für ^flicfyt jebeä

ttriffenfd)aftlid) ^rbeitenben, ben Cefer $u ftd) empordienen unb nid)t,

unter bem 93orn>anb „gemeim>erftänbltcfy" fein ju tootlen, tyn fo be-

Reiben al$ nur möglich einjufdjäfjen unb tym nur einen 'Zibttatfd)

unb ^lugjug au$ älteren .Söerfen borjulegen. 6$ fcfyeint mir not-

wenbig, ben £efer, mer immer e$ fei, mit bem ganzen ©etriebe unferer

böf)mifd)-mctyrifd)en ©efcfytd)tfd)reibung unb ©efd)id)t$forfd)ung in ben

Äaupt^ügen befannt ju machen, tyn in bie ungelöften fragen ein-

äumetyen, tym einen 33e&elf an bie Äanb ju geben, ftd) über ben

gefc^ic^tlic^en 93erlauf ein eigenes Urteil bitben ju tonnen, ioie^u

foUen auc^ bie Slnmerfungen bienen, bie id) an ben 6cfytuft be$ 33ud)e$

berlegt $<ibe.

3d) fann nad) ben früheren Erfahrungen faum annehmen, baf*

meine Ausführungen, bie oon allen bisherigen 6d)ilberungen bitymifd)-

mätyrtfcfyer ©efd)id)te meit abmeieren, allgemeine 3uftimmung finben

merben, am toenigften in jenen miffenfcfyaftlicfyen Greifen, bie auf bie

9Sid)tigteit tyrer alten Slnfcfyauungen pochen, „toeil fte bod) überall

fte^en." Ein ©oetlje'fcfyeS SCenion lautet: „£iegt ber Srrtum nur erft

toie ein ©runbftem unten am 93oben, — immer baut man barauf

nimmermehr fommt er an §ag." Aber td) barf bietleid)t bie 33itte

auSfbrecfyen, bie fragen, bie id) mir aufjumerfen unb auefy ber ioaupt-

facfye nad) ju beantworten erlaubt fytibt, unb bie für t>a$ ganje beutfcfye

<3ol? oon 33eteutung ftnb, ju prüfen unb rein hriffenfcfyaftlicfy weiter

§u Verfölgen, ©enn tyier konnten bod) nur gleicfyfam bte ©runbmauevn

für ben Aufbau ber $eimifd)en ©efd)id)te gelegt merben. ©aroad) muft

fid) nun, toenn meine Anfcfyauung richtig ift,
c
2ötrtfc^aft^- unb 9*ed)tS-

gefd)id)te, Gogial- unb 93erfaffungSgefd)id)te, bor allem aber unfere

Ort3- unb 6tabtgefd)td)te bon ben älteften 3eiten an ganj neu geftalten.

Eine grofte Arbeit für biele, nicfyt für einen allein.

<23rünn, am 9. 3utt 1921. 33. ^Xitfaifr
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©rfter ^bfc^nttf-

abecJMjt ubcc die Quellen und die ©ef<f)tcf)tfd)cdfcung.

SDie (55efcJ)it(f)tc eineä (Staat3roefen£ ober eines feiner ©lieber

mäfyrenb feine£ gangen SöeftanbeS ober in einem beftimmten

Settabfcr)nttt feiner ©ntmictlung an eraäfjlen, ift nnr möglidj,

menn ,/DueEen" anr Verfügung fielen, b. §. fcfyriftliäje über-

liefernngen nnb Slufaeitfmungen im meiteften (Sinn be3 SSorteS.

(Sie bilben gleid)fam ben unentbehrlichen Sftofyftoff, ber erft

nnter Slnmenbnng berfdjiebener äßet^oben ber Verarbeitung

gnm eigentlichen (SefdHdjbmerf untermorfen merben muß.

SSenn mir uns alfo bome^men, bie (Sefdjicfyte Böhmens nnb
Wafyxenä, bie feit ie'fjer mannigfache Söeaiefmngen gneinanber
r)aben, bon ben älteften bi§ anf nnfere Seiten barauftellen, fo

mirb e§ a«nt befferen $erftänbni§ nid)t überflüffig fein, auerft,

menn andt) nnr in aEgemeinften Umriffen, flaraulegen, meiere

&au£tquellen r)tefür borliegen, mann nnb mo fie entftanben

finb, mie mir fie bewerten nnb melcfye Bearbeitung fie bisher

erfahren fyaben.
1

(Seljen mir babei bon ber neueren nnb neneften 3ett au§,

fo ift tvofyl befannt. mie reidj ba im allgemeinen bie gefäjidjt-

lidien -Duellen fließen nnb mo fie an fudtjen finb: STftert, Urfun»
ben, amtliche Berichte, Seitungen, Sörieffcfyaften, £agebüd>er,

^enfmlirbigfeiten liegen in Ämtern, Slegiftratnren, 2trd)iben,

SJibltot&efen, (Sd)rift- nnb 93ilbmerfe aller Slrt finben fidj in

SDhifeen, öffentlichen nnb nichtöffentlichen (Sammlungen, in

^ircfyen nnb auf grieMjöfen, auf ben Sßlä^en nnb (Strafen, in

eingelnen Käufern.

SlHein biefe S3er)elfe finb naturgemäß mie naä> S^balt nnb
Sorm fo audj naef) innerem Sßert feljr berfdn'eben. äftan mirb,

um e§ an einem Söeifpiel Haraumadjen, einen geitungSartifel,

felbft einen größeren 2luffa£ bon berufener (Seite über $aifer

grana S*>fef I. bon Öfterreid) anberä einfetten, al§ etma eine

»retljolä, ®t\%. m§mtni u. 2RäfjreniS. I. 1
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©elbftbiograj>bie, roenn fte borbanben märe, unb biefe anber3

al§ feine Sörieffdjaften, toenn fte gefammelt borlägen; unb
roieber gang anbere Söebeutung Ratten S3ertcf)te unb Stufeeidj-

nungen bon Sßerfonen, bie mit iJ&m in unmittelbarem SSerfeßr

ftanben. Slber audj Silber unb 2)en£mäler, Funsen unb
äftebaiEen, bie ibn barfteüen ober auf fein Zehen unb Sßirfen

Jöeaug baben, rairb man nid>t überfein bürfen. SIE baä ftnb

Ouellen gur (55efdt>tdt>te biefe§ gürften, barau§ man, toenn man
fie aEe befäfee unb fennte, ein flare§ unb mafyreä S3Üb feinet

ßeben§ unb feiner 3eü gu fdjaffen bermödjte. 2lEerbing§, in

foldjer ^eicfjljaltigfeit fteljen unä gefdt)tdc)tlidc>c CmeEen nur

äufeerft feiten gur Verfügung.

©ans ebenfo behält e3 fidt>, menn man anftatt ber @efd)id)te

einer $erfönlid)feit bie eines ßanbe§ fdn'Ibern miE. %$e meljr

berfctjiebenartige QueEen borliegen, befto reidjer unb suber-

läfftger fann bie 3>arfteEung fein. Slber aucrj auf biefem ©e»

biete ift ber fogenannte embarras de richesse, bie Überfülle, bie

in 23erlegenr)eit berfefet, nur für bie aEerneuefte 3^tt borbanben.

2ßie bie Stenge unb Söuntbeit be§ $aum- unb S3Iumen»

mudjfeg abnimmt, in je r)ör)ereg (Gebiet mir btnauffteigen, fo

erfdjö-pft ftdt) aud) ber *fteidjtum unb bie bannig faltigfeit an
gefd)id)tlidjen OueEen, je meiter toir in ber Seit surüdgeben.

SSie rafdj berfdjminben bie regelmäßigen S^itungen, tote feiten

merben, menn man nur ein, $raei §a§r§unberte nad> rüdtoärt§

fd)reitet, bauten, Silber, SDenfmäler, toie fpärlidj im aEgemei-
neu Briefe, Sftedjnungen, ©efdjäftäbüdjer, Samnien^apiere. $n
Sßabrrjeit rennet ber @ef$id)tfdfyreiber in unferen Sänbern nur
mit brei großen ©rupfen bon OueEen: Soften, Urhmben,
©bronifen. Unb audj biefe berteilen fidj ungleich auf bie ber»

fdjicbenen 8eitabfd)nitte unb ^aben für ben gorfdjer berfd)ieben-

artige Söebeutung.

tmter bat e§ immer gegeben, roo e§ ein georbneteS &taat$*

roefen gab, unb fie fyaben n>o^I audj au jeber Seit 21ufäeid)nun-

gen befeffen, bie man gemeiniglid) al§ 2lmt§aften ober Slmt§-

büdjer beseidmet. STber felbft bei bem ^ödjften unb midjitigften

STmt im Sanbe Warten, bei ber (St-attbalteret, bie fid) a\\% einem

ber älteften tater, ber £anbe£fyauprmannfdjaft, berauSgebilbet



tt&etftdjt über bie OueKen unb bie ©ef<$i#tf$rei&wig.

I;at, ift aus ber «Seit oor bem 2)rei&igiärjrigen Kriege faft nichts

merjr oorrjanben; olles oerloren, sugrunbe gegangen! 3k
Böhmen bürfte bei ber gleiten 33erjörbe, fomeit Bisher berannt,

ber Anfang beS 16. Satjrßunberts bie ©ren^e beäeidjnen. —
©ine für bie ßanbeSgeftrjicrjte fo mid)tige OueÖe, roie bie ßanb-

tagSaften, reichen in beiben ßänbern nid)t über baS Sfafct 1526

aurücf, unb bod) miffen mir, ba& ßanbtage ober äl)nlid)e SanbeS»

berfammlungen bei uns auct) früher, na<fjirr)etglid> fdjon im
12. £?af)rl)unbert abgehalten mürben. Slber Elften, fdt)riftlic^e

Stufseidmungen über bie bort oerrjanbelten ©egenftänbe unb
gefaxten Befctjilüffe fehlen; fei eS, bafc fie im £aufe ber Qzit

irgenbroie ber S3ernid)tung anrjeimgefaEen finb, fei eS, ba& man
bamalS nidjts fc^rtftlidt> aufgezeichnet tjat, fonbern bafc nur
münblid) öeii)anbelt mürbe. @§ ift nämiid) eine eigentümliche

äBafyrnebmung, ba% bh äftenfcfyen beS früheren Mittelalters auf

fd&riftlkfjie Sfufgeidmungen noc§ nidjt folctjes @emid)t legten, mie

fpätert)in. @ie fyaben fid) lieber auf ißr ©ebädjtnis oerlaffen;

bas fonnte menigftenS nidjt mie ein ©djriftftüd; gefctlf'djit merben.

2ludj maren moßt felbft oiele ber im öffentlichen ßeben mirfen-

ben ^erfonen bagumal nod) beS (Schreibens unfunbig. £)a§

fdjrtftlicfye 3^ugni§ tjatte für fie baßer nur geringen Sßert.

Keffer als 2ImtSaften unb »büdjer aEer %xt tjaben fid) bie

Hrfunben im engeren (Sinne be§ äöortes erhalten, b. fy.
amtlidje

©djriftftücfe, bie an eine beftimmte äufcere gorm gebunben

maren unb gur Beglaubigung eines gefdjidjtlttfjen ©reigniffeS

ober auti) eines gefdjäftlicfyen Ebfommens sumeift rechtlicher

Statur bienten. Wbcm ftellte Urfunben aus über ®äwfe, @cr)en-

fungen, $ermäd)tniffe, öerlief)ene Sfted)te unb greitjeiten, man
mäljlte bie Urfunbenform nidjt minber bei griebenSfd}Iüffen,

©taatSoerträgen u. a. m. 2)oci) audj biefe gefdjidjtlidjen 8eug-

niffe finb einerfeits äeitlict) befcfyränrt unb anberfeits nicr>t

immer bebingungSloS I)inäunerjmen. Sn unferen fiänbern

reichen fie lange nidjt fomeit ftxxM, wie etma in bem Böhmen
benachbarten Bauern, gefdjmeige benn in Sßeftbeutfdjlcmb,

Stauen, ©Manien, granfretdj. ®te ältefte Originalurfunbe
eines böfymifdjen SergogS, bie mir fennen, ftammt aus bem
Saßre 1057 unb betrifft (Sdjenftmgen an bie IHrdjie in Seit-
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merifc. SDann bergetjt faft ein ganaeg Saljrbunbert, bebor nneber

— um 1148 — ein berartigeS ©türf, bieSmal für bie £)Imiifeer

&ird)e auftaucht. 3n 8lb]d)riften nad) berloren gegangenen

Originalen t)at fid) ettoaS merjr erhalten. £>ie grofee -Iftaffe

biejer CiueHengattung beginnt aber erft im 13. Jga&r&unbert

unb bilbet in biefem unb ben folgenben, bornetjmlid) bis äum
auftreten ber Slften, eine mistige gnnbgrube für gefd)id)tlid)e

9cad)rid)ten.
2 $lux barf man babei nid)t aufeer adjtt lajfen, bafc

gerübe Urfunben tjäufig gefälfd)t mürben, fo bafc man bei it)rer

Süenüfcung borfid)tig au SBerfe gefyen mufc. £)a£ erflärt fid)

aum Steil barauS, bafc Urfunben als ©raeugnifje ber Erntet* unb
^lanaleien nidt)t mie bie Elften anrüdbet)alten, Jonbern ben Par-
teien ausgefolgt mürben, fomit ber Sßerfälfdjung, jftadja&mung

unb anberen SSeränberungen leidster auSgefefct roaren.

2)odj and) abgefeben bon ben Mängeln, bk beiben Duellen«
grnppen, TOen unb Urfunben, anhaften, märe es nidjt leidjt,

einaig unb allein mit ifjrer £ilfe ©efdjidjte an fdjreiben. 2)enn
ein iü ober eine Urfttnbe beaiefjt fid) anmeift nur auf eine

einaige, jeber 2Ift, jebe Urfunbe gemötmlid) auf eine anbere

£atfad)e, bie nod) baau für bk allgemeine ($efdjid)te beS £anbeS
aiemlid) belanglos fein fann. @efd)id)te foE aber eine anfam-
menbängenbe 2>arftellung ber micfytigften ©reigniffe eines

ganaen äeitabfdjnitteS, ein 93ilb ber fteten ©ntmidlung bieten.

£>iefe Slufgabe erfüEt in roeit böserem Hftafce bie bxitte £meEen*
art, bk fogenannten ©bronifen ober 3eitgefd)idjien.

@S t)at motjl an allen Seiten unb überall ÜD?enfd}en gegeben,

bie fid) bemütjten, ©reigniffe, bie fie miterlebten ober über bie

fie bon anberen Shrnbe erhielten, im ©ebädjinis im behalten

unb meiter an berieten ober, roenn fie befjen fäl)ig maien,

nieberaufdjreiben; oft gana fd)lid)t, fna-pp, tabellenartig orjnc

fidjtbaren inneren Sufammenljang, mandfymal auSfütjrlidjer unb
fünftlerifd)er geftaltet. ©oldje (Sdjriftmerfe reiben febr meit

aurücf, fielen, um bon nod) früheren Reiten t)ier abaufebeu, bei

@ried)en unb Römern eine grofee Atolle unb Ejetfecn bort

Slnnalen ober (£ljronifen (^aljrbüd)er ober 3ei*büd)er), roeil fie

getoöbnlid) all baS beraeidmen, maS Sal)r für %at)x borgefaüen

ift. $m Mittelalter toirb biefe Slrt ©efdjid&te an fdjreiben
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gumeift in SMöftern unb $ird)en bon ben ©eiftlidjpn, QÖ ben

menigen ©djreibfunbigen unb eigentlichen Vertretern ber

äßiffenfdjaft, ausgeübt. %n ber ®arolingergeit ftnb (Sljromfen

im granfenreid) fcf>on redjt r)äufig; bon bort berbreiten fie fid)

in ben folgenben Ö'öWnnberten überallhin nad) ®eutfd)lanb.

Sn biefen fremben (Srjronifen be§ 8. bi§ 11. SfaljtljuttbertS

finben fidt) aitdt) fdjon 91ad)ridjten über Vörjtnen unb Wäfyven gu

einer Seit, ba fyier ber Voben für foldje geiftige Arbeit nod) faft

gang brad) liegt.
3 Vei un§ beginnt biefe OueEenart erft im

12. 3aljrl)unbert.

8m Saljre 1125 ifi adjtgig}är;rig ein (Seiftlic&er ber Präger

^omfirdöe mit tarnen (£o§ma§ geftorben, fomit um 1045 ge-

boren, ben man al§ ben „börjmifajen ^erobot", qI§ ben Vater

ber bör/mifdjen (3tefd)itfjtfdjretbung begeidmet.
4 ©r mar fein

Völjme, fonbern bon {wlnifdjer ^erfunft; (£o§ma§ ift mor)l nur

fein geiftlid)er üftame. ©iner feiner Vorfahren abeliger Sföftam»

mung fam als (befangener 1039 nacr} Sßrag, bielleidtjt ift ir)m

(So§ma§ ftmter freimütig barjin gefolgt, tiefer genoft feine

©rgiefyung in Süttidj, einer bamal§ berühmten @d)ule, auf ber

er bielleidjt nod) 1074 meilte. 5l'I§ 2)e!an ber Sßrager £)omfird}e

entfdfyloft er fid), eine @efd)id)te be§ £anbe§ 83ö'l)men gu fct)tei-

ben. SftidHt nur eine ©Ejronif ber Seit, bie er felber miterlebt

fjatte, fonbern aucr) ber früheren SaWunberte, raie er fagt: bon
ber erften ©inhxmberung ber Sttenfdfyen in biefe§ Sanb. (£r

befafe, mie er felber angibt, einige ältere auf bie ($efd)kl}te

Völ)men§ unb WäfyvenZ begüglidje OueEen, bie aber berloren

gegangen ftnb. SDodj erflärt er offen, ba% er glaubmürbige

fd)riftlid)e SeitgntTfe nur big 894 gurücf gefannt fyabe. darüber
I)inau§ in bie ro eitere Vergangenheit fönne er fid) nur auf

„fabulofe Veridjte alter Seute" ftüfcen unb muffe e§ bem Sefer

überlaffen gu beurteilen, ob fie al§ „fcrirfltd) ober erfunben
(facta an fieta)" angufeljen feien.

2)a§ ift alfo bie ältefte Gljronif bon Vöfymen, bie für bie

Seit bon 894 bi§ 1125, alfo für 231 Saljre glaubmürbige unb
für ben »fdjnitt bor 894 fagen&afte <$efd)i$te be§ ßanbeS
barbieten miE.5 3>amit foE aber nid}t gefagt fein, bafj e§ eine

burdt)au§ guberläffige unb boEftänbige (Sefdjtd&te Völ)men3 fei,
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toa§ un§ (£o§ma§ fjinterlaffen fmt 2htd) (£o§ma§ mar nur

ein irrenber Genfer) unb ein mit Vorurteilen unb Seglern
— bielen geilem — behafteter (scrjriftfteEer, beffen 93itcf) man
mit .prüfenbem 23Iicf lefen unb too es möglid) ift, mit

cmberen Ouellen bergleidjen mufe. SIEein er bat ba§ gro&e

SSerbienft, gum erften üöMe ba%, ma§ er erlebt unb erfahren

l)at
f

in überftdjtlidjer, Iei<f)it lesbarer gorm, natürlid) in

lateinifdjer ©pr-adje, aufammengefteEt %u fyaben. Grr mürbe

ba§ Vorbilb für anbere Gbroniften, bie feine Arbeit fortgefefet

fyaben. Unb fo fdtfiefet fid) an (So£ma§' ©bronif eine toenn

audj flehte Sfteifje folcfjer bö'bmifcfyer Sfrmalenroerfe an, jumeift

bon ®IoftergeifiIid)en berfajjt, bie gleid)fam 23ud) geführt Reiben

über bie Vorfommniffe in ibrer £eimat tuenigftenä für bie

furge Seit iljre£ ßeben§. OTerbing§ jeber bon feinem ©taub«

pnnlt an&, aunäcfjft mit fefjr befdjränftem ($efid)t§felb, auf ben

rein äu&erlidjen Verlauf biel mebr @emid)t legenb, al§ auf

bie innere GmtftricHung, einfeitig unb befangen, fo baj3 ber

($efcrjid)t§forfdjer ana) bier fortraäbrenb mit fcfyarfer ©onbe
prüfen mu&, ma§ mebr, n>a§ meniger glaubtoürbig ift. %n
gejdjidjtlidj beroegten Seiten, mie etroa toäbrenb ber ^uffiten«

friege, unter ben großen Königen ($eorg bon Sgobiebrab,

gerbinanb I., im SDreifeigjäbrigen ®rieg mehren fidj foldje

2eitgenöffifd)e Vericfyte unb matten menigfteng furge W)*

fd^nttte queEenreidj. Oft mieberum fitfern fie faum unb ber»

ftegen geitroeilig roobl aud* gänglid).
6 S«tn ($Iücf merben bie

beimifdjjen Oueßen bielfad) buräj mertboEe frembe ergäbt.

2lEein au gufammenfaffenben @ef$iidjt§roerfen, mie bie3

(So§ma§ für feine Seit als erfter berfud)t bat, ift e§ in SBötymcn

unb äftäbren äufeerft feiten gefommen. ®a§ empfanb aU
fernere Unterlaffung niemanb geringerer al§ ber böbmifcbe

®önig unb beutfd&e ®aifer ®arl IV., ber, ein ©djüler ber

Sßarifer Uniberfität, felber ($efdjicbtfd)reiber unb mit ber ®e*

fd)id)t§Iiteratur emberer ßänber bertraut, 23ö'bmen ana) na$

biefer Sfticfjtung fo gern auf bie §ö'be ruberer (Staaten gehoben

bätte. Unb bor aEem bebauerte er unb glaubte e§ al§ eine £üc!e

anfefjen au muffen, ba% man bie (Sefcfyidjte 23b'bmen§ nur bi§

aum1 (£nbe beä 9. Qaljrbunoertä genau tonnte, nia^t ana) meiter
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gurütf Bi§ in bte frü^eften Seiten ber äftenfdtfjeit. (£r meinte,

bie <sd)ulb bavan liege an ber ungenügenben 23orBitbung ber

ijeimiftfjen @ef(f)id)tfd)reiBer, unb betraute einen rjodjgeleljrten

Dielgereiften S^inoriten unb $rofeffor ber fotogner Uniöec-

fität, S^anneg au§ bem florentinifdjen SlbeBgeftfjIedjte ber

2ftarignoIa, mit ber STufgaJbe, bie alten unb neuen unflar

(obscure) 3ufammengeftf)rieBenen G^ronifen a3ör)men§ um»
anarbeiten unb bk @e{d)id)te ~be§ ßanbeä big auf bie Seiten

2IbamS surütfguöerfolgen. „2iu§ Siebe gum ®atfer" unteraog

fidö Sftarignola, roie er felBer geftefyt, ber StrBett, öollenbete fie

mof)I autf), aber mit bem SBemu&tfein, il)r mcfyt genxtäjfen ge-

mefen gu fein, „Jgd) Bin", jagte er gleiä) in ber SSorrebe, „in

einen mir unBefannten SSalb üon $D?enfd)en unb tarnen

geraten, bie meine florentinifdje Suuge nidt)|t einmal au$°

fpredjen fann." ©ein SSerf Bot niä}t§ SßeueS, roofjl aBer ba§

Stlte mit oielen^ geilem, Irrtümern unb $r)antaftereien.

GrtroaS Beffer fiel ein ärjnlidjer audj oon ®arl IV. angeregter

Sßerfudj eines rjeimifdjen ßrjroniften, be§ fogenannten ^3ul-

fama, au§, ber eine Bör)mifä)e ©rjronif t>on ^n frü^eften

Seiten bis 1330 in Iateinifä}er ©pracfye aufammenfteßte unb
baoon au§, tote eB fdjeint, eine tf$edjifcr}e ÜBerfefeung Beforgte.

9?ur fel)lt ißr jeber felBftänbige SSert. (£§ ift ntdjte als eine

trotfene 8»fömmenfügung einiger älterer Quellen, bie mir

audj r)eute nodj Befifcem- $ieHeidjt tjätte bie „($efd}|id)te

£3ör)men§ (Historia Bohemiae)", bie bann nadj 3a|t^iwbcrt*

frift 1458 STeneag @tßriu§ (%&$t %iu% II.) berfa&t &at, bon ber

mir nodj in anberem Sufwumenr/ang fpredjen merben, tro£

ir)rer geiler bie gefdjtdjtlidje gorfdjiung in 23bT)men anregen unb
in neue Söaljnen lenfen tonnen, roenn biefeS SSerf im £anbe
Beffer Befannt geworben märe unb bamals Ijier mer)r <Sinn für

§eimatgefdjidjte gerjerrfdjt rjätte.

23ebor @ilr>iu£, ein gebürtiger Italiener au$ bem £aufe
ber ^iccolomint, aur £cipftlidjen SBürbe emporgeftiegen mar,
fjatte er ftd) nämlidj längere Seit am £ofe ^aifer
griebridjs III. in SSien aufgehalten, bon roo auä er roteberr)oIt

Gelegenheit fanb, in Söesieljung gu Söörjmen 3U treten. @r
lernte bas ßanb au% eigener Slnfdjauung auf Reifen unb
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^olitifdjen ©enbungen fennen, berfefjrte I)ier mit Stngefjörigen

fatfyolifdfyen unb Imffitifdjen Söefenntniffeä; er berfolgte au%

nädjfter -ttäfye bie ©ntmitflung in 93öl)tnen, bie gum König-

tum be§ ^tiffitifdt}en 23aron§ ©eorg üon ^obiebrab führte.

Sm gleidjien gafyre 1458 beftieg biefer ben böf)mifd)en, mie

jener ben £ä>ftlid)en £§ron. 2lenea§ @itbiu§ erfd)ien 23öl)men

al§ ein @taat§mefen, ba§ in jenem 3eitalter bie meiften Kriege,

bie meiften Kataftro;pI)en, bie meiften SBunber (miracula)

aufäumeifen Ijabe. Unb ba er fid) fdjon früher al§ @efd)id}t-

fdjreiber betätigt §atte, fafetc er ben $Ian, bie @eftf)idjte biefe§

2anbe§ 31t fdjreiben, „in ber e§ t)iele§ gebe, roa§ im allgemeinen

3u fennen fe§r nüfeltdc> fei/' SSietnol)! ifym nur bie (Segentaart

bemerfenSraert erftf)ien, 30g er e§ bo<f> bor, bie @eftf)itf)te bon
allem Slnfang an m ersähen. Kurs bor feiner ©r^iebung auf

ben .pä{)ftlid)en ©tufyl fyat er fie fyanbfdjriftlitf) fertiggefteEt unb
bem Könige 2TIfon§ bon Kaftilien unb Sftabarra gemibmet.

2HIetn erft ein gafjrgeEmt natf) feinem 5tobe — er ftarb 1464
— gelangte fie gum erften äftale gum 2)rutf. $n SBö^men
mürbe fie erft am @nbe be3 16. 3a&r§unbert§ bekannter.

%n 53öl)men felbft mar nad) ben ^uffitenfriegen bie @e-

ftffciäjtfdjreibung allmäljlid) in§ <5toden unb gegen @nbe be3

Sal)rl)unbert3 DÖHig in Verfaß geraten. SBie ber ßuyem-
burger Karl IV., fo fteHte ettaa smei ^afydjunberte fpäter

König gerbinanb I., ber 1526 ben böljmifd)en %tyon beftiegen

fyatte, neuerbing§ feft, bafc bie f)eimifd)e @efä)id)tfd)reibung

ftarf bernadjläffigt raerbe. (£r äufeerte fid) einem Joljen

$rager ©eiftlidfyen gegenüber bafjin, ba% ba% böf)mifd)e SSolf

bie Sßiffenfdfyaft sumeift berad&te . . ., mirflid)e Arbeit auf

miffenfdjaftlidiem (Gebiete, befonberg jenem ber ©efdjidjte,

„bem Riegel ber Vergangenheit unb ßefyrmeifter für bie

Sufunft" unterlaffe. ©r r)atte mit biefem Söormurf nidjt un*

redjt. £)enn al§ eben bamal§ einer ber erften ßefjrer ber

Sßrager Uniberfität, 9ftatt£)äu§ Kollin, t)on einem tf)tn befreun»

beten Siteraturmägen aufgeforbert tourbe, eine ©efctjicftte

S3ö^men§ ju berfäffen, antmortete er gang ungehalten: „SDu

Iegft mir eine Saft auf, größer alä fie meine 5Irme tragen

tonnen. SSie follte id> über $Dinge fdjreiben, bie mir unbefannt
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finb unb mit tiefer ginfterniä Bebedtt? 2)enn mer fann fagen,

mo bie SSiege unfereS SSolfeS geftanben fyat, roeldjie Kriege

itnfere 83orfa&ren geführt fyaBen, meld)e§ bte Anfänge ber

einaelnen 2IbeI3famiIien gemefen ftnb, mann biefer unb jener

Surft gelebt t)at?" 8«S oB bamalS, tn ber. Seit be§ Blüfjenbften

£nmani§mu§, bie gcmae @5eftf)id}t3literatur S3öf)men§ bon

(£o§ma§ angefangen bergeffen unb berfunfen gemefen märe! 7

3Efta§ SBunber, menn cmgeftdjts foldjer @5eringfrf)äiung bon

feiten ber (Metrien ftdj Unberufene biefer banfbaren Aufgabe

unteraogen, um fie in unberantmortlitfjer Sßeife für eigene

unb Sßarteiametfe au^sunü^en.

Sm Sa^rc 1541 erfä)ien bie Beruhigte „<£Ijromf bon

Stämmen", berfafct bon bem sum ®att)oIi3i§mu§ über-

getretenen utraquiftifdjen ($eiftlidjen SBensel &$d bon SiBot-

fd)an. @ie begann mit ben älieften Seiten unb reidjte Bi§ gum
bebeutung§t>oUen Satyre' 1526, bem Regierungsantritt ber

§ab§burger in Sööljmen, umfaßte alfo bie ganae ©efdjidjte be§

£anbe§, mar in tfdjedjifdjer S£rad)e abgefaßt, mit £o!a-

fdmitten gefdjmütft, fer)r umfangreidj, mürbe in großer Auf-

lage burd) ben ©rittf berBreitet, follte alfo in magrem ©inne
be§ SBortes ein SSoIf^Buct) merben. %n 3BirfIid)feit gereift

meber ba% SSerf nod) beffen SSerfaffer — „ein aanf» unb ränfe-

füd)tiger fatßolifdjer Sßürbenträger," fo fennaeidjmet ifjn ein

neuerer gorfd)er — bem tfd)ed)tfd)ett ©djrifttum gur ©fn'e.

@§ genügt r^ier anaufüljren, bü% Sßalacn) erflärt Ijat, bei biefem

GÖroniften „aße§, tva% ben SSert be§ $iftorifer§ gefeit fann",

3U bermiffen, unb ba§ 33udj nidjt „anberg als mit SBiber»

millen" gelefen au ^aBen. Slnbere ©elefyrte Reiben biefe

(Strömt* offen al§ „haS SSerf raffinierteften Sälfdjertumä" bin-

gefteßt.. £)ie Sälfdjamg Befielt ttadj $alac!rj barin, bafe ©ai-ef

©agen in £)iftorifd}e§ (Sehxmb ftetoete, ba% er überaß, mo
feine OueHen berfagten, bie ©raä'blung au% eigenem ergänate

unb ausmalte, ba% er Quellen frei erfanb, um fidj auf fie 3u

berufen, unb bah er fidji eine Seitredmung au§flügelte, bie

gana mißfürlid) erfdjeint. £)ie' @efd&td&te einer 2Tnaaf)I au

feiner Seit lebenber 2lbel3familien ßat er, um ifmen au

fdjmeidjeln, mit genauen ^o^ve^a^Un unb 9?ad)rid)ten ber-
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feljen unb bis in bie Uraett gurüdfoerfolgt ©djlofe (SoSmaS
bie beglaubigte @efd)id)te SöörjtnenS mit 894 ab

r
alles SBoran-

gebenbe als blofee ©age ofme iebe 8eitangabe fd)ilbernb, fo

tuufete §aief nod) für gtoeieinbalb ÖaWnnberte aurücf faft

gu jebem §al)r midjtige gefdn'djtlidje (£reignif{e gu bergeidmen

bt§ 644, in meinem Safyr er bie %fd)ed)ien in Sööfymen ein-

manbern liefe, (£r t)at mit einem SBorte bie gange bä^mifdje

(55efdt)xd&te fadtjltdj unb geitlidj in gröfete £ernrirrung gebracht

unb burd) Sabeleien, bk man in feiner SDarfteHung oon magrer
@efd)id)te nid)t metjr unterfdjeiben fonnte, entftettt.

Mein bas mürbe gunäctjft faum erfannt. £aieJ l)at gu &eb-

Seiten SRufym unb 2>anf in t>oHftem ätfafee geerntet, feine

(S&rontf ift für gtaei unb ein l)albe§ Sai&r^unbert baS gelefenfte

($efd)idjtenbudj in 23ör)men gemefen, mürbe fd)on 1596 inS

2)cutfd>e übertragen, man oerliety ifym ben ©grennamen eines

„bögmifdjjen ßibiuS". 9^ocf> 1775 fpraa) man bon i^m als bem
,,ßiebIinßSfd>riftfteIIer unferer Nation". 2lber eben bamalS
liefe eS fid) ber gelehrte $iarift ©elafius Sobner (1719—1790),
ber beutfd^er Samilie entfaroffene grofee tfct>ecr)ifd5e Patriot,8

angelegen fein, in einem umfangreichen 'SBerfe bie SBertlofig-

feit ber #aief'fd)en (S^romf an ben £ag gu bringen, inbem er

trjre geiler im eingelnen nadjnrieS. Sum minbeften in ber

SBiffenfdjaft mar biefer böljmifcrje ®efcr)i$tfdjreiber feiger

entthront.

2Tber nun mufete bie gange bör)mifdje @efd)id)te bes SWittel»

alters bon neuem aufgebaut merben. 2tfel)rere (SdjriftfteHer

machten fict) bavan, namentlich Martin $elgel, ber uns als

@ef$idjtfd)reiber Söö^menS nod) in einem fbäteren Kapitel

befestigen mirb, ^ofef $ubitfd)fa, ^ofyann 2fter;Ier u. a.
10

£)bmor;I alle brei, um irjre 93ücr)er in bie breiteren <3d}id)ten

beS S3oIfeS gu bringen, ftatt ber bisher üblichen Iateinifd)cn

ober tfdjedjifdjen ©prad&e bie beutfd)e anmanbten unb bie ©r-

gäblung bis auf it)re 8^t meiterfüfjrien, fann man it)re

Sßerfe bodt) nur als Kompilationen begeidjnen, bie bie gefdfyidjt*

liefen ©reigniffe naefj alter d)roniftif$er Söeife äufeerliäj an»

einanberreir)ten, ofjne fie aber innerlid) gu berfnüpfen, of)ne

tieferen ($et)alt unb o^ne jeben Sfteig ber 2>arfteHung.
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^Derjenige, ber ftd) biefe größere Aufgabe fteHtc unb fie aud)

für bte Seit bis 1526 burdt)fü§rte, mar erft Srans $aiacfö, ein

ätfäljrer, $ö&menS befanntefter @efdjtdjtfd)reibet.

@r mar als ®inb eines tfdjec§ifd>ebangelifd)en (sdjutte^rerS

in ^enborf (Oftmäßren) am 14. %uni 1798 geboren, ©eine

^ugenb fällt in bie Seit, biz man als bie ber „SSiebergeburt

beS SlamentumS" beseidjnet, in ber audji tfdt)ecf)tfdt>e ©pradje

unb Literatur aum (Segenftanb tmffenfd&aftltd&cr Unterfud^ung

gemalt mürben. 2)er junge $alaclb mürbe fdjon in ^refeburg,

mo er bas (Sbmnafium befud)te, in biefe 93emegung fjinein*

gesogen, nod) mefjr, als er 1823" naä) S&rog fam. @r trat t)ier

alSbalb in ben gelehrten ®reiS, ber fttfjs um ben ©rafen grans
bon ©ternberg unb beffen S3rubcr ®af#ar, einen greunb
(SoetljeS unb 5HeranberS b. Sumbolbt, gebilbet fyatte unb mürbe

balb felber ein güljrer im geiftigen Seben SßragS.

$aIacfbS £au£tgebiet,' mit bem er ftdj bei feiner SSielfeitig*

feit am meiften befdfyäftigte, mürbe bie burd) §ajcf fo fet)r ge*

fäjäbigte ©efd)tdjte beS böljmifdjen SSoIfeS im Mittelalter. Um
fie 3u Ijeben, begrünbete er eine eigene beutfcfye unb tf($edjifcrjje

3eitfct)rift, bie nadj feiner tufeerung ben SmecE fyaben follte,

„bas alte Sööfymen in bas neue Europa einzuführen unb ifym

ba bas £eimatSred)t 5U erringen", £ier begann er, ba er

gleichzeitig bie reiben böfymifcfyen 2lbelSard)ibe gu burd)forfdjen

Gelegenheit I>atte, mit gef$id)tlid)en Stuffäfeen unb «Duetten-

beröffentlidjungen. SDann aber trat er 1836 mit feiner „@5e-

fdn'cfyte bon S3ö&men" fjerbor, bie guerft nur in beutfdjer

@£rad)e erfdn'en unb 1867 mit bem fünften Steil, ber, hrie fdjon

früher bemerlt, bis 1526 reichte, abgefdjloffen mürbe.11 @ie
märe mo^I oljne bie muffelige borangegangene fritifdje Arbeit

SDobnerS faum möglict) gemefem12 SBefonberS ber erfte 93anb,

ber bie ltrgefdjidjte unb bie Seit ber ^ergöge bis ft\m
%af)ie 1197 befyanbelt, ftüfete fidj bielfad) auf jenes grofee

Slnnalenmerf bes gelehrten Sßiariften.

Slllein baS ift bod) nur bie eine ©eite ber $alacft)fd)en (Se-

fdn'd)tfd)reibung, bafe er alle gabeln unb gälfdjungen $ajeJS

über 23orb geworfen §al, bie £)obner bereits nadfygemiefen fyatte.

tiefer Sid)tfeite.ftel)t zxm <5d)attenfeite gegenüber. 3mifa}en



12 Crftet »5Wttttt

©obner unb spatacfrj lag eine für bie böljmifdje @efdjid)tc unge-

mein gefäörlidje flippe, ein 2lbgrunb: bte bermeinttid)e 2luf-

ftnbung eine3 bislang fdjeinbar berborgenen @c&a^e§ gur

älteften börjmifdicn @efd)id)te, bon bem niemanb borfyer audj

nur bie Ieife[te 2IImung befaJ3,^ridjt einmal SDobner, ber grünb-

Iid)fte unb gemiffenbaftefte Kenner ber böbmifdjen (5^efd5tdt>t§-

quetten, in§be[onbere für bie Seit bi§ sunt 2Iu§gang be§

12. $abrbunbert§.

©ben in jener Seit ber flamifd>en 9ftenaif(ance, ba ba§ gange

geiftige Zehen bei ben @Ian>en überhaupt, bei ben £fd)ed)en im
befonberen mieber aufguleben begann, ba auf Anregung
beutfdjer Genfer unb Sorf{f)£r fid) fycimifdje ©elebrte um il)re

(Spradje, Literatur, @efd)id)te, SSolfätum bemühten, mürben
in Säumen überrafa^enbe banMd)riftIidje Ouellenfunbe ge-

macht, bie eingig in ibrer 5lrt fdjienen. 5lm 16. (Septem-

ber 1817 fanb Sßengel $anfa, ben' man in $rag al§ $oeten unb
©djriftfteHer mobl rannte — er mar 1791 in einem 2)orfe bei

®öniginr)of al§ 23auernfobn geboren — im ®ird}turm bon

®öniginr)of ein fleine§ Sßärfdjen mit gmölf $ergamenrblattcrn

in 3)uobegformat unb gmei formalen 93Iartreften, gefdjrieben

fdjeinbar bon einer §anb be§ 13. ^abrfmnbertä, aber mit ir)rem

Snljalt in biel frühere Qett gurüdreicrjenb : e§ mar bie fo

berühmt gemorbene „®öniginbofer $anbfcr)rift". (Bie mürbe
in§ ^rager üftationalmufeum gebraut, mo fie nod) ie^t auf-

bemabrt mirb. llnb gleid) im nädfyften galjr 1818 fanb man
auf nodj feltfamere SSeife bier Oftabpergamentblätter, bie

fogar ©crjriftgüge be§ 9. Öa^unbertg gu geigen fd)ienen: —
bie fogenannte „©rüneberger ganbfdjrift" naa^ bem angebli-

chen gunbort (Sdtfofe ©rüneberg hex 9?epomur\ Stnbere ärjnlidjc

gunbe in ber näd)ften Seit fönnen l)ter übergangen merben.13

Unb ma§ enthielten biefe menigen SÖIätter. bie man als bie

legten tiefte ef)emal§ umfangreicher ^anbfdjriften anfab?

(35ebicr>te in tfdf)edöifcr)er ©pradje. £)ie Heinere §älfte, etma ein

t)albe§ £)u^enb, mar Itjrifcfyen (Sbarafter§, äfttnnelieber; bie

übrigen neun bagegen epifdj, biftonWe Sieber boll ber midj-

tigften Erinnerungen au§ ber älteften @efd)id}te be§ ftanbeB,

Eines fübrt ben £itel „ßibufdjaä ©eridjt" unb. beljanbelt unter
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febr freier «SuQrunbelegung einer bon (£o3ma§ eraäblten ©age
bie geljbe gtoeier bö'bmifajer fjodjabeliger trüber „um be§

Vaters @rbe", bie bor ber ßanbeSmutter felbft burdi bie ber-

fammelten „®meten, Seiten unb SSIabifen" entfd)ieben toerben

foll. SDaS 83rudjftütf eines anberen @ebid>te£ „®er &anbtag"

umfafet blofe nenn fnrge 3eilen, aber gerade fie bringen über

ba$ alttfdjeäjtfdje Familienleben beim Stbfterben beg Ober«

baupteS Sluffdjlüffe, inte man fie in ber ganaen gefd)id)tlid)en

Literatur in foldjier Veftimmtbeit bergebenS fucfyen mürbe. —
£)ie ©ajilberung bes Kampfes atoeier böbmifcfyer gelben Qaboi
unb ©latooi gegen ben fremben ßubief, ber nid)t olme 2lbfid)t

an ben im Earolingifdfyen $aufe beliebten tarnen ßubaüg
mabnt, ifi oßne iebe Slnlebnung an bie §eimifd)e (sage bo!i=

fommen frei erfunben, ftnelt mit t)eibnifct>en VorfteHungen
(„legt ben ©Ottern ©peifen fyin", „unb nur eine Gattin fei

erlaubt für bie Pilgerfahrt burd)§ ganae ßeben"), beutet eine

Befreiung bon fdjtoerer ®ne$tfd)aft an (,,bod) ein grember
fommt unb bringt ins (£rbe ein, gibt in frember ©pradje bort

SBefc^Ie") unb gaubert eine SRubmeSaeit berbor, bon ber bie

gefdf)tcf)tlict)en Ouellen feine Stbnung Ij-aben. — fettipft bann
eines ber ©ebidjte, tote „Saromir unb Ubalrid)", ba% bie Ver-
treibung ber Sßolen au% Sßrag im S^re 1004 befdjreiben roill,

an gefrf)icl)t(tdje ©reigniffe an, fo fud}t c£ feine allgemeine

Unfad)Iid)Mt au berfdjleiem hinter fdjeinbar fad)Iid)en An-
gaben: „eilig folgen ibm bie ad)t Mobilen, ben SSIabifen

Oiertbalbbunbert Krieger", „. . . fdjlagen fie bie trommeln,
fiofeen lauten ©djalleS in bie Körner", „. . . in ftarfer Sauft bie

gabne" uff.

Wlit einem SSorte: ($efd)id)te unb Htfbtbologie, ERed^tg« unb
®rieg§toefen, Verfaffung unb Verwaltung, ba§ ganae innere
<Btaat& unb Vorleben in ber Uraeit, aud) bor 894, bem
ßoSmaSfdjen ©renaiabi* glaubtüürbiger Überlieferung, erhielten

burd) biefe ©efänge eine fo eigenartige Veüdjtung, ba% man
erft jefct bie ganae Vergangenbeit richtig pn ernennen bermeinte
unb in ben ©djilberungen ber (Sebidjte bie fajeinbar toidjtigften

ergänaungen au ben bis nun bekannten gefd)id)tiidjen Quellen
feben an muffen glaubte.
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@S ift leiojt au öerfte^en, bafe btefe Sßoefien, als fie 1819 im
tfd)ed)ifd)en &ert mit beutfdjer Überfefeung in £>rua* erfd)ienen,

überall, befouberS in beutfdjen literarifdjen Greifen bis tjinauf

gn ©oetlje, gouquc nnb ben Sörübern (Srimm, baS größte

&uffel)en erregten, unter ben tfcr>ect)ifct3ert Patrioten aber bc-

geifterte greube. Ratten bie ©riechen t^ren §omer, bie ^eut*

fdjen baS ^Hbelungentieb, anbere SSölfer einen (Sib, £)f[ian,

Sgor ober toenigftenS Wie bie ©erben alte VolfSIieber, fo fyatte

bas tfcr)ecrjdf(^e Voll bon nun an bie ®öniginl)ofer unb bie

©rüneberger £anbfd)rift, nationale ©efänge auS früljefter,

Sunt £eil nod) flarüifcr>=t)eibnifd)er Seit, nod) ba^u mit unoer=

Jennbarer antibeutfd)er 2ttd)tung, moraus man auf uralte @e»

genfä^e biejer benachbarten SSölfer fcrjltefeen fonnte. llnb babei

bilbeten bie gefunbenen Blätter nur befcfyeibenfte S^efte eljebem

gtoeifellos umfangreicher äßerfe. Sßaren bodj einige @ebid)te

ber Königtümer £anbfdjrift auSbrüdiid) beweintet als baS

26., 27. unb 28. Kapitel eines brüten 23ud)eS. 2ßaS motten
bie übrigen Hapttel beS 3. SöucfyeS, mas baS -ganae 1. unb
2. 33ud) enthalten Ijaben, raiebiel heitere 23üd)er nod) naa>

gefolgt fein? 'SSaS fonnte bei £lanboller gorfdjung nod) aEeS

äum SBorfdjein fommen, trenn bloße Sufa'Ee folcfye ©ntbedun-

gen in Kirchtürmen unb ©dpffern ans £ageSlidjt brauten?

•ftur ein 2BermutStro£fen fiel in biefen faft überfdfyäumen«

ben greubenfeld). £)er größte bamals in $rag lebenbe @;praa>

forfdjer, ber eiamift Sofef ©obrotnSft), ber ftd) burd) bie Köni-

gtümer $anbfd)rift no$ fyatte taufen laffen, erflärte bie

©rüneberger fofort nad) il)rem ©rfcfyetnen als eine moberne

gälfdumg unb mies aua) fd)on auf bie oermutlidjen gälfdjer

Ijtn, auf Qanfa unb (irrigertneife) Sofef ^ungmann. @r,

ein tfdt>edc>tfdc}er Patriot, mie es feinen befferen gab, fdjeute ftcr)

ntdjt, ben gunb au beäeidmen als „ein offenbar oon einem nod)

lebenben ^nperbö^men sufammengeflidteS äftaetyrerf". Wie
£erfönlidjen unb miffenfdjaftlidjien Verunglimpfungen, bie er

ijiefür in erbulben fyatte, bradjten um bon feiner Überzeugung

nid>t mefyr ab. OTein er brang in S3öl)men nid)t burd) unb and)

in ©eutfdjlanb blieb feine ©timme merfttürbtgerfroeife ungeprt.

(Solange SDobromSft) lebte, befaß er mo&l einen lleinen Slnljang;
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als er aber 1829 ftarb, magre e£ niemattb, gegen bte Sälfdjungen

aufäutreten. SDer 2lnt)ang oerlor $alt unb (Stab, öornefymlid)

in $rag, unb ber (Staube an bie Qrdjttjeit ber &anbfd)riften

obftegte auf ber ganaen ßinie. Söebenfen, bie ber Sßrefrburger

§ßrofeffor ©. Sßalfonritfd) 1832, ernfte äftatmungen, bie ber ge-

lehrte fübflatoifäe ^ibliotrjetar 33, ^ojritar in 3Bien 1839 auS»

fpradj, blieben unbeachtet ober würben als „barocfe" Einfälle

„geiftreictjer Unfritif" rjingefteEt. Sßaren bod) mittlerweile

bie ©ebidjte faft in aEe euroipätfäje ©pradjen überfefct Worben
unb fyatten nirgenbS Stnftofj erregt.

®rft in ben fünfaiger Sauren erhoben ftd& in beutfdjen @e*

lebrtenfreifen begrünbete 3tx>eifel gegen bie dd)tr)eit ber $anb»
fdjriften, es entftanb ein miffenfdjaftlicfjer (Streit aunääjft

äWifdjen beutfdjen unb tfcfyecrjifdjen gorfdjern, ber um \o

weniger au einem Ergebnis führen fonnte, als er bon Anfang
an in bas £oIitifcr>nationaIe gatjrwaffer geriet. 2ft &en erffc

giger Öatjren mürbe aber bie nie anr dlufye gekommene grage
oon tfcr)ed)ifdj!en (Metyrten nochmals aufgegriffen. 23ornet)m»

lid) ber (SJaWift Sodann ©ebauer unb ber ©osiologe unb
$r)iIofo;prj £boma£ Wla\avt)f, ber nad)mals ber erfte $räfibent

ber tfd)edjifd)en *fte.pubIiJ werben foEte, beftritten entfd}ieben

bie (£d)tr)eit, wiberlegten mit anberen Mitarbeitern ieben öon

ben äkrteibigern Dargebrachten ©inwanb, bis nadj langem
beiftnellos heftigem ®antpf bie 3ßat)rr}eit ben @ieg babontrug.

SBenn man audj bie !ftacr)f)uifdjarmü^el berüdfidjtigt, rann man
fagen, bafc es um bie Öatyrfjunberttoenbe, um 1900, in aEen
ernften Greifen als ermiefen galt, ba% £anfa, bielleia^t mit

S3eit)ilfe einiger greunbe, beibe „£anbfd)riften" unb nod)

anbere fedjiS ©tücfe gefälfd)t r}at, bafa ir)nen audj nid)t bie

minbefte Wiffenfdjaftlid)e S3ebeutung gufommt, unb bafc fie t>or

aEem für bie ältefte ($efd)icrjte SööfymenS üoEfommen unöer-

mertbar finb.

5Iber bis gur SWttte beS $at)rfmnbertS, bis 1850, mar man
insbefonbere in ber tfd)ed)ifdjen ©elerjrtenfdjaft r>on ber ©djt-

tjeit aller biefer ©d&rtftftüdfe feft überaeugt unb betrachtete

bie ßieber mit als bie auöerläffigften OueEen aur älteften

CüJefdjidjte SBörjmenS,
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Unter foldjen Gmunirfungen, in biefer Suft, burdjtrcmft

unb burdjglüljt gleid)fam bon bem (Glauben an eine gewaltige

unb großartige 23ergangen&eit bes tfct)ecfjifcr)en SBolfeS, ift

^alacfbS „@efd)id)te bon Sööfymen" entftanben. (Solange

SDobroraSfti lebte, neigte Sßalacft) anf beffen Seite nnb be-

gtoeifelte roie jener roenigftens bie (£d)tf)eit ber f)tftortfcf) bebeut-

famer fdjetnenben ©rüneberger &anbfdjrift. 9lati) ®o-
broroSfbS £ob tourbe er aus einem ©auluS ein *JktuIuS

ober etgentltd) umgefeljrt, nnb gab im %a$ve 1834 bie furge

©rflärnng a6: „Öd) &abe mi$ bon ber @d)tbeit übergenau" 14

3ü>ei Öa&re f-päter, 1836, erfd)ien ber erfte S3anb ber bö'l)mifd)cn

($efdn'd)te. ©leidj in ber (Einleitung mad)te er „bie Kenner"

aufmerffam anf jenes Kapitel feines 23ud)eS, baS ftd) mit

„SÖöbmens SSoIfSIeben im $eibentum" befd)äftigt, nnb be-

geidjinete als beffen dneßen: „roenige anfällige 9Inbeutungen

bei ülten ©djriftfteHem nnb Sörudjftüde alter SBolfSgefänge auS

jener Seit/' Sßun, bie alten ©djriftfteEer finb feine öeimifdjen,

fonbern bto3antinifd)e nnb fränfifdje, beren -ftad)rid)ten für

biefen ätoetf gang belanglos finb. (Erübrigen alfo nnr bie

SßolfSgefänge, momit bie gefälfdjten &anbfd)riften gemeint

finb, anf bie fidj Sßalacfrj benn aud) faft auSfdjliefelid) ftü^t. @r
betont, raie mistig „für bie Kenntnis ber inneren Snftänbe

SööbmenS" baS $ebtd)t bon ßibufc&as @erid)t fei, er nennt eS

ein anbermal t,bk flaffifd)e ©teile" für ben SfodjtoeiS ber

SSorrangfteflung, raeldjie einige abiige Samilien in S3öl)men,

„bie ßedjen", befa^en, „bieEeid)t fd)on bon ber erften ©r-

roerbung beS ßanbeS 6er/' £>ie gefälfd)ten @ebid)te finb bie

Unterlage für feine Darlegungen über ^ergogSgemalt unb
©tänbeunterfdn'ebe, über ßanbragSroefen unb SfteligionSfbftem,

über SftedjtSberfaffung unb l)äuSlid)e Snftänbe.

2ttan roirb ba§er fagen bürfen: SDer ©eift, in bem ber erfte

Jöanb ber $alacft)fdjen @5efd)id)te 23öI)menS abgefaßt ift,

ift ber ©eift ber ©rüneberger unb ®öniginl)ofer £anbfd)rift.

Sluf bem erften Skmbe xvfyi aber ber graeite, auf biefem ber

britte unb fo fort.

(£S ift baS Urteil eines neueren ßiterarlriftoriferS, bafc btefe

Sßoeme „baS falfd>e nnffenfd)aftlid)e Söilb — ein gar gu pradjt»
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boEeä fßilb — beä tfd)ed)iifd)en unb flamifd>en SlltertumS"

berborgerufen fyaben. „9ftand)en," fo fä£)rt er fort, „bortreff-

litten miffenfd>aftlidjen Sßerfen, mie $alacft)§ @efd)id}te bon
Sööljmett, finb fie ber gcfär)rltd>fte (Stein be§ 5lnftofee§ geworben

unb ba&en am metften bie Shaft ibrer mifjenfdjaftlicben

Autorität abgefd}nxtd)t." „$erbängni§bolle grrlidjter ber

ifdöedöifcfjen ßulturentttridlung!" ruft er au§. „%fove Itterart-

fdjen galfa fyat roor)! \ebe Literatur, aber nirgenbä fyaben fie bog

gange Iiterarifd)e unb öffentliche ßeben fo bermirrt mie bei

un§ £fdledjen!"
16

Sn btefem ernften Urteil ift nur bie eine Behauptung ungu-

treffenb, bafc
s#alacft)3 3lbbängigfeit öon ben gälfdmngen bie

„miffenfdjaftlidje Autorität" feiner „@efd)id)te bon Böhmen"
abgefd}tt)äd)t fyätte. Sßod) 1894 erklärte ber Mannte
beutfd)böbmifd)e ©efdftdjtSforfd&er %uliuä Stppert: „^alacft)

ift ber @d)b>fer ber bö'bmifd)en ($efd)tdjt3auffaffung bon

feilte; . . . feine SDarfteHung mürbe für bie nadjfolgenben

@efd)id)tfd()reiber unb 2>id)ter bie mafegebenbe, im allgemeinen

bie .populäre, unb in 2ßiffenfd)aft unb ©djule bei un§ gleid)fam

bie offigielle."
16 ©od) nid>t nur „hei un§", fonbem, mufe

man mabrbeitSgemäfc bingufügen, aud) in öfterreid) unb
®eutfd)Ianb unb überall. $n ©ingelbeiten trat man ibm ent-

gegen, in ben Hauptfragen unterlag man feinem Banne.

2>a§ geigt fidj in ber älteren @efd)idjte bornebmlid) in ber

bi§ gum beutigen £age allgemein fyerrfdjenben irrigen Stuf-

faffung bon ber (Sntftebung be£ ©eutfdjtumS in Böbmen unb
SWäören burdj eine üolonifation; ba% geigt ftdt> in ber Be-
urteilung be§ SSerbältniffeg gmifd)en Böhmen unb bem
S)eutfdjen $eidj mäbrenb be§ ganzen Mittelalters.

2öenn $atacfc) als „ben §auptinbalt unb ©runbgug ber

gefamten <35efcl>idt>te Böbmenä", mie er — aKerbingS nur in

ber tfd)ed)ifti)en 5lu§gabe feines SßerFeä — felber erflärt bat,

ben „tortpf mit bem £>eutfdjtum" anfiebt,
17 menn ibm, mie

er eS ein anbermat auSbrücft, „ber (s5d)Iüffel gur gefamten

(55efd)tcftte ber Böbmen (b. b- £fcbied)en) in bem bom 9. $abr-
bunbert an bi§ gu (£nbe be§ 11. immer neu aufgereigten

SFcationalfyak gmifdjen £eutfd)en unb Flamen liegt,
18 unb menn

©ret&olä, ©ejd). Sö&menS u. 2Jlä$ren*. I. 2
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biefe Euffaffungen cvl§ in ber beutfdjen @efd)id)tSIiteratur

big beute nod) fortleben, fo geben fie in aEererfter ßinie anf
bie GsHnmirfungen ber falfd)en §anbfd)riften aurütf.

'SSie gang anberS bat ber gro&e böfjmifdje §umanift S3ol)uS-

IauS ßobfomi^ oon £affenftein bm Verlauf ber böbmiftfjen

(Sefdn'd&te, baS SSerbältniS amifdjen S)eutfd)lanb unb Söhnten
gefeben. %m %af)ve 1507 fd)rieb er einem greunbe: „@inft-

malz, ba 2)eutfd)Ianb unter ben £)ttonen, $einrid>en unb
griebrid)en blühte, ba mud)S aud) unfere SWadöt ins unenbltcfye

unb SBöIjmen galt als einer ber ebelften Steile eures SfteidjeS,

iefct aber, ba euer (^taatSmefen manft, manfen mir ntdjt nur
aud), fonbern Bremen böEig äufammen." 19

ßeiber r)at bie §umaniftifd)e Sftidjtung bei uns nid}t, mie eS

anbermärts ber gaE mar, eine neue Seit eingeleitet, fonbern

böEig berfagt. ©ine golge ber £)I)nmad)t unb Sfrüdfiänbigfeit

ber böbmifd)en ($efd)id)tfd)reibung in einer $eriobe aE-

gemeinen geiftigen SluffdjmungS mar tt)re Auslieferung in

bie ®änbe eines 2Wannes bon ber ©emiffenlofigfeit eines

©ajel SSir miffen, bafc es bann smeieinbalb Saljrljunberte

beburfte, bebor burd> ©obner, mie ein befannter StuSfrrucf)

lautet, „bem Sügen in ber @efd)id)te 230'bmens ein @nbe

gemod)t mürbe." Eber nur für furse Seit Sn anberer

bieEeid)t nodj berbängniSboEerer Sßeife fyäben #anfa£ gäl-

fdjungen bie bb'bmifdje ©efdc>td^te auf 2lbmege unb ^rrmege

geführt; nidjt mebr mie früher in ©tnäelbeiten, mobl aber in

ber Sluffaffung ganzer gefd)idjtlid)er (£pod)en.

£)ies ift in oEgemeinen Umriffen ber ©nrmirflungSgang ber

böbmifd)en @efd)id)tfdjreibung bon btn frü^eften Seiten

angefangen unb i&r @tanb su beginn beS 20. %abx$\mbevt%.

SDrei grofee 8eifcabfd)nitte, bie burd) brei tarnen gefenn-

geidjnet merben, baben mir au unterfdjeiben bermtxfyt: ber erfte,

ber rein dfyroniftifdje, ber unter bem ©influfc ©oSmaS' ftanb,

reidjte bom beginn beS 12. SabrbunbertS bis gum beginn ber

^eujeit ; £ajef beberrfdjte bann mit feiner bie ©bronif in gabel

unüpanbeinben @efdjiä)te bie Sfteuaeit bis ans Gmbe beS
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18. 3ar,rfmnberr§; $alacfb fdjlte&ltif) fojuf im 19. S^rrjunbert

bte nationale @ef$id)t§barftellung, geftüfet anf bte bon irjm für

ed)t angefe^enen gefä'Ifä)ten $anbftf)riften. £)ie größeren SBerfe

über böT)tnifd}e unb märjrtfc&e @efcrjid)te, bte nairf} $alacfb, fett

ber äftitte be3 borigen Sa§ l1)urtbert3 entftanben finb,
20

ftefyen

merjr ober toentger in itjren @runbanfd>auungen unter feinem

Gmtflufe. (So berbienftlid) iebeg eingelne bon i&nen ift, inbem

e§ auf bem gelbe ber Kleinarbeit über ba§ unmittelbar bor-

angegangene mefentlidj r)inau§gefdjritten ift, ben ingtniftfjen

neu eröffneten ÖueEenftoff berarbeitet unb bie legten gor«

fd)tmg§ergebniffe bermertet fyat, — bie 5lbf)ängig!eit bon ben

SßalacrYfdjen %been über bie @efd)td)te SBöfymeng ift ifmen

allen eigen.

23ieIIeitf)t rechtfertigen biefe ^Darlegungen autfj, tote not-

toenbig eine neue Bearbeitung ber böl}mtfcr>märjrifd}en @e-

fd)td)te fein bürfie, unbeeinflußt bon ber, toie e§ Stiert
genannt r)at, offiziellen @ef(3&t#JE0a«ffaffung bes 19. ^atjr»

f)unbert§, gefüllt allein auf bie auberläffigett Oueden unb
äettgenöffifdjen Berichte.

2*
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Kelten und ©ermonen auf bctymtfdjcm ßoden.

(£o£ma3, ber ältefie @efd)id)tfd)reiber 83öl)tnen£, berfolgt

bk @efd)td)te be3 ftanbeg bi£ sur (üftnraanberung ber „23öl)men"

unb ifyrer -ftieberlaffung am 23erg Sftip 3toifd)en ben glüffen

@ger unb SD^oIbau. Slber er fd)ö£ft nidjt au§ fyiftorifcfyer

Überlieferung, fonbern fnüpft an bie biblifdje ©raä^Iung bon

(Sintflut unb Turmbau au Säbel an. gür tt)re SSermefienrjcit,

fo ftellt er e3 bar, mürben bie 2ftenfd)en bon @ott in bie roette

SBelt getrieben, bort irrten fie untrer, bermebrten fidj unb
verbreiteten fidj über bie @rbe, big iljre 9?ad)fommen nad)

bielen Safcr&unberten auc& in biefen „£eil ©ermanienä"
famen, ber nodj feinen tarnen tjatte, roetl er nod) nie Dotier

bemoljnt geroefen mar. 2lber rceil ber Stltefte, ber an ber (S^ifee

feiner ©efolgfdjaft — „man roeife nidjt bon toiebiel köpfen" —
äuerft biefen SBoben betrat, „93oIjemu§" rjiefe, benannte man
nadj iljm ba§ ßanb „23or)emia" (Böhmen). Sin biefer Jmmi«
üben ©rflärimg ber erften Sefieblung beg ßanbeä bermodjten

audj (£o§ma§' nääjfte -ftadjfolger nid)t£ gu ä'nbern. S)enn ber

gelehrte SoIjanneS bon äftarignola, ber e§ auf Q5et)ctfe ®aifer

$arl§ IV. l;ätte beffer madjen follen, mufete audj nur, bafc „bie

8lamen unb Söö'Ijmen" amar nidjt bon (Sftam, rcie manage

annehmen, fonbern ftdjer bon Sülzet abftammen, alfo nidjt

bom ätoeiten, fonbern bom brüten ©oljn be§ Sftoalj, bafc ber

STCame „<5lamen" fid) ableite bon ©Ibfa, rca§ bie (Sonnigen,

Cidjtboßen, Sftubmreidjcn bebeute, ber üftame Sööljmen bon
einem gemiffen Söotyam, unb ät)nlid&e Sßbantaftereien. Wlan

befafe eben feine Duellen, um e§ anber§, beffer barauftellen.

2>a fam gegen (Snbe be§ Mittelalter^ in bie bamalige SSeXt

ein neuer fie erfjettenber ($eift burdj ben §umant§mu§, burdj

bie SSieberauffinbung ber gried)ifd)en unb römifdjen «Sdjrift-

ftetter. 2>enn bie §umantften befestigten fid) mie mit ben

flaffifdjen ®unftroerfen, fo audj mit ben antifen ©cfdjidjt«

fTreibern. Unb fie^e ba! SDiefe SSerfünber gried)ifa>römifdjer
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?J2orf)t unb ©rö&e faradjen audj bon unferer .geimat, Gä'far

unD ©trabo, SibiuS unb XatituZ, ©djriftftefler, bereu SeberiS-

3ctt in ba§ erfte Öarjrrjunbert bor unb rtad) (£r)rtfti ©eburt

getjöri Sßidjt in ©inaelrjeiten ergingen fie fid); feine inrjattS*

reichen ©diilberungen unb bunten Silber roaren e§, Me au§

biefen neuen -Duetten gum SSorfdjein famen, fonbem Bloß

fräftige in£ ©ro&e gerjenbe Umrifeliniem §atte man bis nun
naef) (SoSmas annehmen muffen, büfe bie bamals in 23ör)men

anfäffige 23ebölferung fid) rjier als erfte unb ältefte nieber»

gefaffen Ijabe, fo erfuhr man iefct, bafe in 83ör)men unb Wläfyten

bor biefer fd)on anbere SBöIferfd)aften fefcfyaft maren.

Sn ber „23öfjmifd)en ©efcfjidjte" bes SleneaS ®tlbtu§, bie

1475 in Sforn unb etroa i486 ma&rfdjemltdj in Nürnberg ge=

brudt erfdjien, alfo su einer Seit &a 93ör)men einen aus*

gcfproäjen nationaHIattrifcfyen (Staat barftellte, rourbe rttdjt

orjne einen gegriffen £ot)n gegen bas „altmeiberljafte ©efdjmäfe

(anilia deliramenta)" ber rjeimifdjen ©efd)itt)tfd)reibung über

bas Urflaroentum gum erften Slfrale ber @a^ auSgefprodjen, bafe

baS Sanb ehemals beutfdj gemefen fei unb erft faäter bie

(Slawen rjier eingebogen roären.
1 (seine 2lnfid)t führte (SilbiuS

burd) ben ^inroeiS auf eine (Stelle auS ber ©eograprjie bei

(Strabo (geft. um 20 "b. (£r)r.), ein $ßerf, bas eben erft um 1450

mieber gefunben unb balb and) burdj ben SDrud berbreitet

roorben mar.

9?od) flarere SSorftellungen bon ber ltrgefd}id)te 23örjmenS

cntmidelte bann, ntd>t gang ein ÖaWunbert ftmter, ber

©Imufeer 23ifd)of unb ^umanift Spannes 2)nbrabius in »feiner

1552 erfd)iencnen ,,©efd)id)te bon 23örjmen", beren SBert als

5TIifIatfd) ^ajefs fonft fe&r gering anaufdjlagen ift @r fennt

unb nennt bor ben (Slamen nid)t nur germaniferje (Stämme
in 23ör)men, fonbem bor biefen ein nod) älteres SSolf, bie

Gelten, unb begrünbet feine SB-efyailptung mit ber berühmten
(Stelle aus %acituS' „©cimartia", bie, 98 n. (£l)i\ berfafjt, aud)

erft mieber in ber 2. Hälfte bes 15. gaWunbertS befannt ge-

worben mar, bafc baS £anb 83ör>men feinen alterjnoürbigen

tarnen nod) bon ben felttfdjen SBoiern trage, wenn auü) bie

S3efiebler geWedjfelt fyahen*



22 ßtoetter «Bfönttt.

ätfit biefen roid)tigen geftfietfungen, bie man alfo ber

I)umanifttfd)en @efdnd)t£forfdumg unb ten flaffifd)en ©djrift-

werfen berbanfte, maren bte Anfänge beglaubigter &oIE3-

gefd)id>te in Söötnnen im SSergleid) mit ber mittelalterlichen

Kenntnis eines (SoSmaS ober ättarignola um biele galjrtyun-

berte, um ein ganaes Safjrtaufenb gurücfgefdroben : bon 894

nadj bis fyunbert $$afyxt bor (grifft (Seburt. ®enn man erfuhr

au§ biefen unb anberen -Duellen toeiter, bafj fid) um baS

Satyr 114 bor (£tyr. gerabe l)ter iu Söötymen ober menigftens an
beffen ©renaen ber erfte toeltgefd)id)tlid)e fäxmpf amifdjen

Gelten- unb Germanentum abgefpielt fyabe, bon bem bie ($e-

fcf)tdt)te äit melben meife. 21IS nämlia) bie germanifdjen Kimbern
aus bem tyofyen Sorben tyeranaietyenb, berftärft burd) anbere
$8ölfer, bie fid) itynen auf bem 2föarfd)e angefd)Ioffen Ratten,

auf bie 33ojer ftte&en, mürben fie bon ifynen, mabrfdfeinlid) im
©ragebirge, abgewehrt unb mußten auf anberem SSege als

burdj Söö^men gegen ©üben gu gelangen trauten.8

§ier an ber bötymifcfyen Sßalbmauer im Sorben mürbe ber

„erfte ^ellenfd)lag" ber grofeen germanifdjen SBöIfermanbe-

rung, mie man befanntlid) biefen ^imberngug beaeidmet, ge-

brochen. Stöer fdjon ber ameite Angriff germanifdier ©tämme
auf biefe boifdje SBaEburg mar bon boKem Erfolg begleitet.

©r ging bon ben SDkrfomannen unb ifynen berroanbten SSölfern

aus, bie alle bem meitauSgebreiteten ©tamm ber ©neben
angehörten unb bamals nörblid) unb füblid) bes 2ftainfIuffeS

fafeen. %m 3ufantmen5ang mit fdjönerften Angriffen, benen
bie ®ejten im legten borcf)riftIicr>n SaWunbert in allen ifyren

mitteIeuro:päifdjen ©ifcen, in ben 2npen, in ber ungarifdjen

(£bene unb an ber unteren 2)onau ausgefegt maren, ift aud)

il)r böl)mifd>es Söotylroerf angegriffen morben unb gefaEen.

Ober mie es ein römifdjer ©efdn'cfytfdn-eiber beaeidwenb auS»

brüdt: „2)er bis an biefer Seit ungenannte unb unbetretene

fyeratonifdfye SBalb ift geöffnet morben".4

£)en Verlauf biefes Kampfes im einaelnen fennen mir
nid)t. SSir miffen nur etmaS bon feinem ©nbergebniS. Um
baS Satyr 9 bor (£tyr. finb H^arfornannen unter ber Stnfütyrung

eines Selbtyerrn ober £er#ogs namens äftarbob bom SSeften
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fommenb in Sööbmen eingebrungen unb fyaben fidj im £anbe

feftgefefct. Qu gleicher Seit, oielleidjt ettaas früher, baben fid)

audj Ouaben, ein anberer fuebifdjer (Stamm, unter gübrung

beS £ubruS in 2ftäbren niebergelaffen, neben ober an ©teile

ber feltifcfyen ®otiner, je nadjbem man annehmen ioitt, bafc

biefe ältere 23eööiferung, ebenfo mie bie 93ojer, gana ober nur

teilmeife baS bon tfmen bislang bewohnte ©ebiet aufgeben

mu&te. Xlnb ringS, umber fa&en balb anbere germanifdjie

Sßölfer, an ber unteren -ftab unb am Siegen surütfgebliebene

marfomannifdje (Stämme, bie fidj üftariften (ober Sßariften)

nannten, äu beiben (Seiten ber ©Ibe bie fuebifdjen $ermun*
buren,5 nörblidj bon ifjnen ßangobarben unb (Semnonen, öftlidj

bie ßügier, etwa an ber Ober in (Sdjlefien, in ber -ftäge bie

2ftarfingen, bielleid)t am Dftabbang beS SftiefengebirgeS. (Sie

alle unb nodj einige anbere SSöIferfdjaften fyatte äftarbob burdj

Kriege ober Verträge an fidj gefeffelt unb fidj als ®önig ber

Sftarfomannen gum $au£t eines erften großen germanifdjen

93unbeSftaateS gemalt, beffen äftittetyunft Söb'bmen mar. %n
feiner üiefibena mit Tanten ÜDtoobubum, baS man raoljl irrig

in einem 23urgraaH bei (Straboni^ (@er^23ea. $ftafoni& raeftlid)

bon $rag) nriebergefunben su fyahen glaubt, führte er fürft-

lidjeS Seben ein, nadj römifdjem dufter, bas ib*u bon einem
längeren Sfufentfyalt am faiferlidjen §of befannt mar.6

(£r

tjtelt eine Seibgarbe bon 70.000 aftann gufebolf unb 4000 Lei-

tern, unterhielt aber auefy rege ^anbelsbesieljungen sunt

römifa>n Sfteidj. (So gefä^rltcfp erfd)ien balb biefer ©ermanen-
fönig im Sööbmerlanb ben Römern, ba% ®aifer SluguftuS im
Sabre 6 nad} (£br. fidj entfdjlofe, trjn anzugreifen. Smei £eere,

etoü 150.000 2ftann, mürben auSgefanbt; bas eine unter bem
(Statthalter in (Sermanien & (Sentius <SatuminuS foHte bom
Söefien, bas anbere unter SluguftuS' Stboiptibfofm, bem tyäteren

^aifer StiberiuS, bom (Süben ber in 23öbmen einbringen. (Sie

ftanben nur nodj einige £agemärfdje bon ben (Srenaen beS

Sftarbobfcben 9teid)eS entfernt, als ein unberbofft auSbredjen-

ber, bieueidjt bon ffiaxbob in $annonien gefdjxdt angeaettelter

STufftanb gegen baS Sftömerreidj bie gange llnternebmung
%uxn (StiUftanb braute, SJftt Sföarbob muffte rafdj griebe ge-
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fdjloffen werben, bem ein greunbfdjaftäbünbniB folgte, bamit

9tom bei feinen Weiteren kämpfen Wenigfteng bon biefer ©eite

bor Angriffen gefdjüfct fei.

Unb äftarbob ^at ben Vertrag gehalten. 3ln bem gewal-

tigen 23efreiung§friege, ben brei %al>ve fpäter, 9 nad) (£I)i\, ber

3Weite germanifd)e $ölferbunb unter bem (SfyeruSferfürften

Strmtniug gegen bie römifd)e §errfd)aft im Weftlid>n S)eutfa>

lanb unternahm, unb ber in ber berühmten $aru§fd)lad)t im
Steutoburger Söalbe feinen glansbollen ^öfyepunft erreichte,

r)atte Wtaxbob trofc bitten unb 99?at)nungen Slrminä ntd)t teil-

genommen. Sftebr nod): bem ^adjesug be§ @ermanicu§ gegen

bie (J^eruSfer in ben Stören 15 unb 16 fyatte ätfarbob quo

feinen bötymifdjen Sßälbern untätig augefefjen. 2)er SlbfaH

mehrerer SSöIferfd^aften, bie bisher au i§m gehalten Ratten,

bornetymlid) ber £angobarben unb ©emnonen, mar bie golge

biefer unnatürlichen bölftfcfyen ($leid)gültigfeit Sftarbobä gegen

baz ©djidfal ber -getarnten ©ermanen. ©in ®am:pf awifdjen

3(rmin unb 3ftarbob, awifdjen £&eruSfern unb äftarfomaunen,

ben füfjrenben Golfern ber awei grofeen beutfdjen ©taatenbünbe,

erwies ficf) als bie. einzige möglidjc ßöfung biefer unleib-

liefen Jßer^ältniffe. 2lngefid)t£ ber fam^fbereiten £eere mufete

ftdj 2ttarbob bon Slrmin „einen feigen glüdjtling fabelten

laffen", ber fid) fern bon ©djladjten in ben @d)lu£fminfeln be3

I}er3tmifrf}en 2BaIbe£ berftede unb bei ben Römern um ein

23ünbni3 bettle, einen Trabanten be§ (£äfar, ben man mit nid)t

minberer Erbitterung 3u berjagen trachten muffe, Wie man
OuintiliuS 33aru§ bernidjtet fyabe.

9lati) fur^em Kampfe, betfen gortfü^rung bie gafynenfludjt

in feinen ^eifyen unmöglid) machte, 30g fidj 5D?arbob in fein

Sanb aurüd. üftodj berfudjte er, bom ®aifer £iberiu§ §ilfe 31t

erlangen, tiefer lehnte aber jebe ?riegerifcr)e Itnterftitiung

mit ber Söegrünbung ah, ba& aud) SDtarbob ben Römern gegen

bie (Stjerusifer feine $ilfe geleiftet Ijabe. Tlan fielet, in toeldtjem

©inne bie Körner btö greunbfdjaft£bünbni§, ba% fie mit äftar-

bob 3U fd)Iie&en geawungen Worben Waren, nad> Wenigen

Sauren berftanben Wiffen wollten. 9ßarbob§ (Stellung War
böEig untergraben, fein Königtum aud) M ben Sftarfomannen
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ntdP)t länger faltbar, ©er bon ibm früher einmal betriebene

(Sotone ®atmalba griff ifm mit #eere£madjt an unb herleitete

bie marfomannifd)en ©rofeen aum Slbfall, fo bafc Wlaxbob fein

anberer 2tu§meg übrigblieb, al§ in 9fom um eine 3ufludjt-

ftätte su bitten.

£)amal§ gefd>ab e§ mor)I gum erften unb einzigen Sftale, bo&

im römifdjen Senate bom ßaube Söö^men unb einem böt)ini*

fd)en ®önig gef£rod)en mürbe, ®aifer £iberiu£ ergriff jelber

ba§ 2ßort. $n längerer Sftebe, beren bebeutfamer Ö^alt au§

XacituZ' SBorten tro^ aller ^etori! flar erfid)tlid) mirb, führte

er auZ: Tää)t $rjilipp bon äftaaebonien fei ben Sltfjenern, nidjt

®önig ^rjrrE)u§ bon @£iru§ ober 2lntiod)u§ bon ©tjrien ben

Römern fo gefär)rlicr) gemefen, mie Sttarbob oon 23bT)men. @r
fd}ilberte bie ©röfee be§ Cannes, bie ungeftüme S^adjt ber il)m

untertänigen $ölferfd)aften, ttrie§ nadj, mie nalje biefer geinb

bem ^eidje fei, unb führte im einaelnen au%, ma» er 3u beffen

23ernid)tung unternommen fyctibe. SDaburd) bemirfte er, bafe

man ÜEtabob in Sftabenna ein 2IfbI bot, <al§ Stauung für bie

©neben, fagt S:acituB, bem mir ben gangen $ertd)t berbanfen,

„follten fie einmal übermütig merben". 2ld)täerjn %afyxe ber-

bradjte Wlaxbob nodj in biefer freien ©efangenfcfyaft unb —
„ergraute, mobei er bon feinem fftufym biet einbüßte, meil er

ba$ Seben aKsufefyr geliebt". (So fd)Iiefet ber berühmte
römifdje @efd)id)tfdjireiber feine nid)t leidet berftänblidje

(XI)arafteriftif biefeg erften 23ör)menfönig§, bon bem un§ bie

®efdjid)te melbet.7

S)er erfte $erfudj, bon Sööljmten au% ein meit über feine

heutigen ©rengen retd)enbe§ @taat§mefen gu fct>affert, ftatte

feinen bauernben Grrfolg. £>ie auf Maxbob folgenben Könige,

bie über bie Wcarfornannen I)errfd)ten, ben @otonen SMmalba,
ben §ermunburen $ibeliu§, ben •Duaben $anniu§, ereilte nad)

ftirgerer ober längerer Regierung bog gleite @d}idfal mie
Sftarbob. (Sie mußten irjren ©egnern meinen unb im römi-

fdjen 9?eid)e al3 giüdjtlinge xv)x Seben befdjliefeen.

Sftögen and) biefe brjnaftifdjen ®ämj)fe nictjit ofme SSirfung

auf bie politifdie ©eftattung be§ bö6mifä}en Sftarfomannen»

ftaateg gemefen fein, eine (Sefatjr für feinen Söeftanb bebeuteten
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fie roo^l nidtf. übrigens mürben nadj einiger 3ett bte alten

gürften^äufer bodt) roieber eingefefct, fomoE)l hei ben Sftarfo-

mannen als Bei ben Qnaben, benn £acitu§ oerftdfyert, bafe bis

auf feine 3eü — er ftarb 117 n. @jr. — Könige <xu& bem
eigenen Stoffe, bort „5a3 alte ©efd&Iedjt be§ 2ftarbob", §ier

„jenes be§ £ubru§", tyerrfdfyten, unb bafc erft oon ba angefan-

gen heibe SSölfer, Slftarfomannen unb Cmaben, unter frembe

Surften gerieten, bie i^re Wlafyt dtom% Unterftüfeung ber-

banfren. !ftur fagt er un§ nid)t auü), burd) meldte 23orfomm»

niffe biefe SSeränberungen ^erborgerufen mürben, nodj roeldjen

(Stämmen bie neuen Surften angehörten. Unb bie faätere

Überlieferung rairb fo bürftig, bafc ÜDtofomannen unb Ouaben
in ben römifdjen ($efd)iid)t§quellen nur nod) genannt roerben,

raenn fie ben Römern irgenbmie gu fcfyaffen gaben. S)a§ ge-

fdjaf) einmal im SDaferfrieg unter ®aifer SDomitian (81—96),

al§ bie 2£arromannen im S3unbe mit bem ©aferfürften

2)ecebalu§, beffen Sfteidj fid) 3totfät)en ben £arj>at$en unb ber

unteren 2)onau ausbreitete unb im 'SBeften bielleidjt unmittel-

bar mit bem ber Cmaben unb SDZarfomannen äufammenftieö,

ben Römern mandje Üftieberlage Bereiteten, ©obann nad) faft

ftebäigiä^riger Unterbrechung im großen Sftarfomannenfrieg

unter ®aifer Wlaxl STurel (165—180), beffen oft munberbarer

Serlauf auf ber ben Sftamen biefe§ ®aifer§ tragenben ©äule
gu Olom bilblidt) bargefteKt erfdjeint.

8

tiefer ®rieg entftanb in natürlidfyer Sftüdhrirfung jener

Sa^rge^nte subor im (Scbiete öftlidj ber @Ibe begonnenen neuen
Söemegungen germanifäjer SBölfer, bie bann auf bie roeftlidier

fifcenben Stämme brüdten unb fie über ben ©rengftrom ber

SDonau in§ römifdje *fteia) hinüber gu brängen bro^ten: auf bie

Sftarfomannen unter einem &önig Söeßomar, auf bie £htaben
unter ®önig gurtiu§ unb ftmter unter 5Triogafu§, auf £er»

munburen, ßangobarben, gangen unb anbere. @o gefctfjrltdj

ber ®rieg anfangs für dtom su raerben festen, es gelang bem
ftatfer fdjlie&lidj bod), ba$ Sßölfergemifdj aufäufyalten. §a e§

^atte ben Slnfdjein, als ob 9^om gum Angriff übergeben, aud)

f)ier altgermanifd)en 23oben erobern unb feiner unmittelbaren

^errfdjaft unterwerfen mürbe. #ätte nidjt ber Xob beS
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®aifers biefen $lan berl)inbert, fo märe baS gange 9ftarfo-

mannen- unb Cmabenlanb nörblid} ber mittleren Sonau, alfo

audj 93öfjmen unb Wläfyven, in eine römiferje $robing unter bem
tarnen „Stocomannia" umgetixmbelt morben, roie es fd>on

Befcftloffene (Bafye tvax. Wlaxf Slurels (Sor)n unb Sftadjfolger

$aifer dommobus fonnte fid) gu biefem legten (Stritt, burd)

ben ber ®rieg erft einen mirflidjpn SlBfdjlufe gefunben ^ätte,

ntdjt meljr entfc&Itefeen.

Vom <&tanbpunlte unferer £anbeSgefd)id}te ift eS lebhaft gu

bebauern, bafc bie @d)ilberungen, Sie ftdt) bon biefen kämpfen
erhalten gaben, nati) ber toipograpfnfdjen @eite l)in fo

unbeftimmt finb, büfe alle Vermutungen über ben ®d)auj>Iafc

einiger mid)tiger Grreigniffe, bon benen in ben fd)riftlid)en ober

bilbnerifcrjen Quellen bie Sftebe ift, mit äufierftet Vorfidjt auf-

genommen werben muffen. SDaS Itnfe Sonauufer bon Segens»

bürg bis tief naü) Ungarn rjinein n>ar jebenfallS baS eigentliche

®am£ffelb. allein bie grofee StuSbeSnung beS Krieges, an

bem ginangig unb mer)r beutfdjie (Stämme teilgenommen
t)aben, foroie feine lange Sauer Berechtigen genug gu ber Sfn-

narjme, ba% aud) baS ßanb Bis tief nad)i SBöfymen unb tylafyim

hinein unb bielleidjt noer) barüber fjinauS in 9ftitleibenfd)aft

gesogen ttmrbe. £>er im gangen für Sftom günftige SluSgang

beS Krieges madjt es unmaljrfcrjeinlid), bafe in ben (SieblungS-

berrjältniffen im Sorben ber Sonau größere Säuberungen bor

fid) gegangen feien, menn audj eine SluSbreitung ber ÜDtofo-

mannen unb £luaben Bis <in ben (Strom bamalS ober furg

gubor eingetreten fein bürfte. gür ein preisgeben 23ö§menS
ober ülftäfyrenS burcr) bie bafelBft Bisher anfäffigen SSölfer ift

nirgenbs in ben Quellen aucr) nur ber leifefte 2lnfyaltSüunft

gu ftnben; nude) märe r)iefür nad) ber Sage ber Singe faum
bie äftöglidtfeit gegeben getoefen. Vielmehr famen bie Softer
nun erft in längerer griebenS^eriobe gu regerer MtureHcr
©ntroidlung unb mirtfdjaftlidjem (Schaffen in üjrer frucht-

baren §eimai Siefe £ätigfeit aber aucr) nur in allgemeinen
Sügen gu fenngeidjnen, bagu fehlen faft alle Vegelfe, miH man
nidfyt gemeingermanifege 35err)ältniffe ffctatlidjer Organifation
unb bölfifdjer SebenSfügrung, mie man fte allerbings aus ber-
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fd)iebcnen Quellen fennen lernt, mtf einen einzelnen be-

fonberen (Stamm übertragen. ®a Sööfymen nnb SDftiljren ntd)t

3ttr römifdjen ^rotüng „2)?arcomannia" gemorben mar,

oefümmerten fidf) bie römifd)en @efd)id)tfd)reiber nid)t metter

um biefe entlegenen (Gebiete, am menigften um il)re innere

(ümtmidlung. Sßieberum, mie Won- früher, mirb in ber

Solgeseit iljrer nur gebaut, menn e§ fidj um friegeri|d)e 93er«

midlungen mit itmen fyanbelt, einmal um bie SXftitte bc§

3. 3al)rl)itnbert§, aroifdjen 253 unb 260, unb bann roieber

ein ©äfulum fpäter, 357. Sn biefen Öafjren finb e3 Sftarfo-

mannen unb -Duaben, bie fid) gemeinfam gegen bie Körner

manbten; um 374 merben Ouaben allein genannt, ^mmer
aber erfahren mir bloft bie Xatfadje, ofjne jebmebe ©inselljeit.

£)ie le^te berartige, menn a\x§ nod) unbeftimmtere $lad)*

ria^t gehört bem ©übe beg 4. Jgafjr&imberts an, erhält aber

au$ anberem @runbe Sebeutung. ©ine 39?arfomannenfönigin

gritigil
9

fjört Oon einem römifdjen (Stiften, ber in ifjr £anb
fommt, bafc in äß-atlanb ein S3tjcrjof 2lmbrofiu§ lebe, ber fid)

burdj) befonbere Srömmigfeit au§3eid)ne. @ie überfenbet iljm

©efdjenr'e unb bittet um Söelefyrung im ©tauben. $Der 23ifd>of

erfüllt it)re 23itte, fdjicft ifjr eine 5lrt ®ated)i§mu§ unb flidjt

in ba§ ©abreiben, ba§ er an fie rid)tet, ben 2öunfd) ein, Sritigil

möge auf iFjren @emat)I, beffen üßame nidjt angegeben mirb,

einmirfen, bafc er fflom fan grieben mabre, ber fomit bamaB
burd) bie ÜPtofomannen irgenbmie gefäßrbet geraefen fein

mufe. Sritigil entfd)Iie&t fid) baraufrjin, felbec nad) ätfailanb

3u äietjen, um ben S3ifdt>of iu f£red)en, trifft itjn aber nict)t mel)r

am £eben, ba er fürs bor iljrer Slnfunft, am 4. 2l£ril 397,

geftorben mar. 2)a§ beridjtet feine £eben§befd)reibung. 2ftit

9?ed)t t)at man gefragt, ob e§ n>at)rfd)einlidj fei, ba$ gritigil

ftd) bamal§ allein gum (Hjriftentum befannt fyaben follte; ob

nidjt oielmeßr ein Steil be§ marfomannifdjen $o!fe§ fdjon

befefyrt mar, fo baß bie früljeften Anfänge be§ ©briftentum§
in S3b'6men auf ba§ erfte bort anfäffige germanifdje SSolf, bie

ÜDtafomannen, gurüdgeben mürben, ©ine gemiffe ©tü$e
fänbe biefe Vermutung in bem gnnbe eine§ ®reu3djen3 in

einem norbböbmifdjen 2ftart*omannengrab.10
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. @£ ift nid)t bie emsige nnd)tige grage aus bet fpäteren

@efdjid)te ber äJcarfomcmnen, auf bie man borläufig feine

befttntmte Slntmort 3u geben bermag.

2tt£ äum heutigen %ag rairb in ben ße^rbüdjern ötelfadt)

angenommen, bafe bie SJcarfomannen eine mistige ^oEe beim

§imneuäug um bie Witte beS 5. §al)r&unbert§ gezielt gälten,

2lEein Wie e£ fidc> nid)t nacr>oeifen läfet, bafe Sittila feinen

äöeg burd) SSö^men genommen unb bie bort moßnenben ger-

manifdjen Golfer mit fid) geriffen fyabe, ebenfo entbehrt bie oft

mieberfeljrenbe 23e§au£tung, bafc bie -üftarfornannen in ber

©tfjladjjt auf ben tatalaunifcfyen gelbern (451) gang ober faft

ganä aufgerieben morben feien,
11

ieber glaubraürbtgen Unter-

lage, gefyt nur gurüdt auf eine unbeftimmte Eingabe eines

Röteren (Sfyroniften au% bem 8. ^a^r^unbert, bie fid) mit

aEen gleichseitigen 23erid)ten im Sßtberfprud) befinbet.

©§ ift bielmeljjr eine gang eigentümliche @rfd)einung, raie

un§ biefeS SSolf im Verlauf be£ 5, ^afjrfjunberts gleidjfam

unter ben STugen entfdjftrinbet. ÜD?an mirb ber bon namhaften
SSertretern germanifcrjer $ölfergefdjid)te ausgesprochenen $ln*

fidjt, b®fc bie 3^arfomannen nrie im 3. unb 4. audj nodj im
5, Saljrijunbert fid) in SööEjmen hielten, getoifc guftimmen,12

menn man bafür audj nur aEgemeine ©rünbe anführen fann.

feit erfahren nämlidj nict)t, bofc fid) bie ÜDZarfomannen in

nemaltigen kämpfen, mie anbcre germanifdje $öl£er, ber«

blutet Ratten unb gugrunbe gegangen mären; unb ebenfo-

roentg, bafe bas SSolf aus feinen alten ©ifeen auSgeloanbert

fei ober berbrängt morben märe; benn bas bereingelte SSor-

fommen marfomannifdjer ©cfyaren in Sßannonien ober in

Stalten 311 betriebenen Seiten erflärt fid) burd) SCbmanberung

überfälliger Seile bom (Sefamtbolfe. $ier gilt roofjl baS SSort

Söfob ©rimmS: bafc für bie Sortbauer eines SSöiferfi^eS fo-

lange bie Vermutung ftreitet, bis baS Gegenteil beftimntt

erraiefen ift.
13

2tudj bie tfcr>edt)ifdt>e ©efdjjidjtfdjreibung gibt iefct

3u, ba$ bie früher übliche 2lnnai)me ber bb'Eigen $reiSgebung
beS SanbeS burd) bie 2ftarfomannen roeber ber ÖueEenüber-
lieferung entfprid&t, nod) audj b&Ifergefdjidjtlid) mafyrfdjeinlid)

ift. @S ift bon biefer (Seite bie SDfeinung auSgefprodjen
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roorben, bafc bielleid)t btefeS SSolf, ba£ einftmalg mädjtig,

gefürd>tet unb friegerifd), geraefen, fpäter burd)i langwierige

Kriege, fdjtoere ^iebeiiagen, Abtrennung einaelner 3^^i0e,

Abgabe friegertfdjer Kontingente cm Sftom mefentlid) gelichtet

unb gefd)toäd)t Sorben fei unb fid) auf ein befcfjränt'tereä

©ebiet feiner urfrrünglidjen ©iebelung gurüdgegogen fyabe.
14

£)a§ mag fo ober anberä gemefen fein. £atfad)e ift, bafc

23öfymen bom beginn beg 5. £$abrl)unbert3 ein Sartb oI)ne

erfennbare @efd)id)te ift. £)ie rjiftorifdjen -Duellen berfagen

unb berfiegen für längere Seit, aber toorjl faum, roeil ba% ßanb
3ur menfdjenleeren SSüfte geworben ift, fonbern raeil bie in

jener Sßeriobe an fid) armfelige ($efd)id)tfdu*eibung biefe fernen

©ebiete nidjt me§r erfaßte.

SBenig bermögen sur Aufhellung bie unbeftimmten üftadj-

richten beiautragen, bie auf einen ruberen ober längeren

Aufenthalt ber ßangobarben18 unb mafyrfdjeinlid) aucr> nodj

anberer germanifd)er SSölfer in SÖörjmen unb Sftärjren Anbeuten,

bie in marfomannifd)er §errfd>aft§3eit ring§ um Söörjmen

fa&en. (Sie finb aettltdc) unb facr)Iicr) au menig flar überliefert,,

um fid) r)iftoriogra:prjifd) bertoerten p laffen. 3>a§ für Sööfymen

bobenftänbige germanifdje $oIf bleiben bie SPcarfomannen, mie

für 2ftär)ren bie Ouaben. $erfd)iebungen unb äftifdjungen

mögen ftattgefunben fyaben, inSbefonbere al3 nadj bem Unter-

gang be§ meftrömifd)en Sfteidjeg (476) auf ben 33öfjmen unb
2ftär)ren benad)barten ©ebieten neue, (Sraatätoefen bon

beutfcf)en SSöIferfdjaften begrünbet mürben, bon gcanfen,

(Sdjtoaben, S^üringern, ©adjfen, labern, in benen fidj ältere

germanifd)e (Stämme fortpflanaten.

©ben mit bem Aufkommen ber SBaöern fud>t man baZ

2Serfcr)minben ber SDtofomannen in SSerbinbung au bringen.

3u beginn be§ 6. ^aßrljunberts, um 520, taudjt aum erften

•Uttale unb fortan öfter ber beutfdie (Stamm ber Satjern in

ben (Sifcen amifa^en ßed), ^nn unb Atyen auf. Au§ ber

älteften -ftamenäform, bie fid> in ben Quellen finbet,

„93aioariu£", r)at man gefdjloffen, bafc biefe§ 23olf in S3e-

aierjung fielen muffe au bem ßanbe „93aia" ober „23aia§",

ba£ nichts anbereg fein tonne al3 23öfymen (Boioüemum),
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bie $eimat ehemals ber Voier, bann ber 3Warfomannen.

Von biefer fpradjlidjen Slbleitung auSgebenb mürbe bann

toeiter gefolgert, baft bie böljmifcben 2ftartomannen gu beginn

beS 6. £sabrbunberts ilpre Heimat oerlaffen nnb gemeinfam mit

anberen germanifcfyen (Stämmen ben banrifcben oon ben

Römern bereits aufgegebenen Voben befiebelt Ratten.
16

2ftod)ten aud) fpäterbin über bie $erfunft ber Va&ern anbere

Vermutungen aufgeteilt morben fein,
17 bie ältefte fanb benn

bod) bi§ äum gütigen £age bie meiften unb nambafteften 5Tn-

bänger, tro^ mancher Vebenfen, bie gegen fie auftauchten. 9^tdc)t

oas unmicbtigfte mürbe erft iüngft mieber oon einem ber ent-

fcbiebenften Vertreter ber Varjern^arfamannentbeorie oor»

gebradjt, babin lautenb, bafc eS „oöEig bunfel" fei, toaS bie

äftarfomannen gum Verlaffen Vöfjmens in jener Seit beftimmt

Ijaben tonnte.18

(£S läge gemifc nabe, bie ©rflärung r)tefür aus ber

meiteren ©ntmictlung VöbmenS in fcr)b>fen unb auf bie lieber»

laffung ber £fd)ecbofIamen in biefem £anbe, anberer flcäx>tfct>er

(Stämme in ber öftlidjen 9£aä)barfd)aft biftäumeifen, menn man
bamit nicbt auf baS gmeite Problem friede, bas bie §eimatS-

gefcbicbte biefer Seit ber gorfäjung barbietet.

gaffen mir bie biSberige ©ntmicflung gufammen: £^acr)

einer Mtifcben Sßeriobe, bie mangels atter -Duellen in ibrer

Vebeutung !aum recr}t erfaßbar, gefc&meige barftettbar ift, bie

nur eine Sfteibe Mtifcber tarnen im £anbe bis sunt beutigen

%üge binterlaffen fyat,
19

fefct in Vöbmen nnb Sttäbren furg oor

Veginn ber cbriftlicfyen Seitrec^nung bie ^errfcfyrft germani-

fcfyer Völfer ein, oomebmlict) ber fuebifcben SWarfomannen
unb Cluaben. (Sie froäbrt mebrere ^abrbunberte fort unb
nimmt bon Anfang an einen Sug ins (Srofce, fudjt Vb'bmen
gum (Stü&punft einer germanifdjen Völferoerbinbung in
machen, um ficb ber römifdjen SSeltmacbt ermebren in tonnen.

%ck gelingt; aber bie oon 9tom gefcbürte Stoietracbt unter ben

(Sermanen felbft mirft ben üufftrebenben ä^arfomannenftaat

jäb aus feiner fübrenben (Stellung surüc?. Vb'bmen bb'rte

febr balb auf, einen ber Vrenupunfte germanifcber Völfer-

politif au bilben. ©rft nacr) faift anbertbalb ^a^nnbexten
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erbob fid) ba$ äftarfornanncnreid) &u neuer Wbad)i unb trat

miebcr an bie ©ptfce g-abfteidjer germanifd)er (Stämme, um
bem römifdjen Sfteid), mit beffen ©rengen e§ entlang ber

gangen mittleren 2)cmau gufammenftiefe, entgegen gu treten

unb auf beffen Söoben lanbbebürftigen ©ermanen neue $eimat
gu berfd>affen. Stber am (ümbe biefeS langwierigen Krieges,

bem bü$ ülftarfomannenbolf als ,bas fübrenbe ben Tanten
gegeben bat, mar es trofc aEen §elbenmutes nabe baran,

politifd) gu unterliegen, fein eigenes ßanb 83öljmen mit ben

kad)bargebieten in eine römifdje Sßrobing umge'manbelt gu

feben. 23ieIIeid)t nur ein Sufatt, bet plö#(id)e Xob beS

römifdjen Imperators, fyat biefe n>e!tt)iftortfd)e SSenbung

berbinbert

Kriege mit ben Römern finb au$ in ber golgegeit bie ein»

gigen Sfnläffe, bah uns bon ben 2^arfomannen in großen

3mifd)enräumen nod) £hmbe mirb; aber nidfyt aus eigenen

5Tufgeidmungen, benn fo!d>e finb bon äftarfomannen unb
Quaben nid)t ausgegangen ober nttfjt erhalten, fonbern nur
aus römifdjen 23erid)ten. ©obalb biefe aufhören, mirb es rubig

bon bem alten 2ftarfomanncnboIr\

SBie ein ®ampf» unb SlrbeitSleben fdöliefelidr) im befdjetbenen

STItenteil enbet, um jüngeren aus bem eigenen SSIute ent-

fbroffenen Gräften neben fidj Sftaum gu gönnen, -fo fdjeinen

bie SDtarfomannen unb Cluaben nadj einem falben £?abr*

taufenb Bingens unb @d)affenS langfam bom ©djauplafc

roeltbiftorifd)cr ^ättgfett gurüdgetreten gu fein unb fid) gleia>

fam in neu auftretenben germanifd)en SSölfcrn berjimgt gu

baben. 33on ShtSmanberung, balliger 23erntd)tung, bon ber

man fo oft fprid)t, bort man in ben -Duetten ntdjtS. 3)ie

Sftarfomannen unb -Dnaben unb mandye ibrer 9?ad)bam

geboren gu jener ©rujtye bon SBeftgermanen, bie im (Segenfafe

gu ben unfteteren Oftgermanen in ibrer einmal errungenen

Heimat murgelten unb an tt)r feftbielten.
20

S3ieIIeid)it baben

fte mitgebolfen, im 5. unb 6. gabtbunbert *n *&rer unmittel-

baren 9^ad)barfdr>aft ben neuen beutfdjen Söarjernftaat auf-

guridjten. 2>as fdfjltefet feineStaegS auS, bafe fte in ibrer alten

$eimat Sööbmen fortgelebt %oJbzx\. Sßir beftfcen ja fo menig
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©tnblicf, lote fid) SBagern, granfen, £rjüringer, (Sadjfen au§

älteren germanifcfyen SSöIfcrftfjaftcn rjerauSgebilbet ^aben.21

3ebenfaE§ bot baä ßanb 23ör)men ftet§ ütaum genug, um neue

SSölfer, bie fid) auf irjren SSanberungen ben 2Beg bafyin

bahnten, unberjinbert in fid) aufäuneFjmen,

©ine befiimmte Slntroort über baZ Gmbe ber Slftarfomanncn

in 23örjtnen ober ber Ouaben in Hftärjren nacr) Seit unb 2lrt

ermöglichen bie Ouellen nid)t äftan fann nur bie 2ftöglia>

feiten, bie fidt> oor Singen fteHen, ermähnen unb gegen ein-

anber abmägen. galten mir barem feft, i>af$ SSölfer orjne

ßampf unb ITcot erenbten Söefife nidjt aufgeben — unb für

•üftarfomannen unb Ouaben geigt fidj eine foIc$>e -ftotmenbigfeit

niemals — bann liefee fid) nacr; ber anlegt angedeuteten (£nt-

mitflung eine 23rütfe fernlagen öon bem alten (Sermanenbolf,

ba$ $arjrl)unberte lang fjter gefeffen unb tum beffen 2iu§-

5ug ober Untergang feinerlei ®unbe borliegt, hinüber gu bem
beutfdjen SSolfe, ba% na§ (Generationen mieber auf börjmifdjem

23oben ftfct unb beffen Sluffornmen btafelbft bisher fo unoer-
mittelt erfcfjten unb fo runftlicr) erflärt merben mu&te.

Sretljolä, ®efd&. S9ö$men3 u. SJtäfcten«. I
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Die ftattifö* ^ftwandecung* — DoeJtufEommtn des

premyfüdifcfyen fyauft*. — Das gro0mät)rifd)e Reid).

ßis $06«

92q^ Gelten unb ©ermatten ftrtb ©latoen baS britte unb
lefcte SSolf, baS fid) auf böfymifdjem unb mäl)rtfd)em 23oben

niebergelafjen rjat. Sßann unb bon roo fie bafyin gefommen
finb, melaje Umftänbe i&r Vorbringen beranla&t $aben, tonnte

}d)on (£oSmaS nicfyt in (£rfar)rung bringen, fobafe er fid) bamtt

fy&f, an bie biblifdje ©raärjlung auaurnüpfen. Unb big aum
heutigen £age ift man inSbefonbere über bie erfte unb für uns
toicrjtigfte Srage gu feinem gefiederten Ergebnis gekommen,
fobiel fid) au§ bie gorfcfyung im 19. garjrfjunbert barum be-

müht fyat Wlan fann mo'^I fagen, bafc aEe benfbaren 2ftöglia>

feiten bereits ermogen unb mit metjr ober roeniger 2Btffen=

fd)aftlicf)feit bertreten morben finb. äftan §at bon ber 2Iuto*

dt)tt)onie ber ©Damen in unferen ßänbcrn gefprodjen, b. f). bah

fie tjier überhaupt nie eingetaanbert feien, fonbern bie Ur-

bebölferung barftellen; bann babon, bafa Vojer unb Sftarfoman»

nen, bie r)ier fafeen, nidjt Völfer feltifcfyer unb germamferjer,

fonbern flaroifctjer Sftaffe geroefen feien. SKan l)at ©lamen
neben gelten unb ftmter neben ©ermanen in beftimmten

teilen beS ßanbeS au gleicher Seit fiebeln laffen moHen. (£S

gab unb gibt gorfcfyer, bie bk ©inmanberung ber ©laroen in

bie bord)riftIid)e Seit berlegen au muffen glauben, unb
toieberum folrfje, bk biefeS Ereignis in eines ber Sfa^unbertc
natfj (grifft Geburt fefeen; unb faft für jebeS ©äfulutn Dom
erften bis sunt fiebenten r)aben fid) Vertreter gefunben. ©ei

3eit{mnft mürbe balb uubeftimmt gelaffen, balb genauer,
jjß

fogar bis aufs ^afjr genau feftsuftellen berfudjt. ©S finb u. a.

genannt morben: 58 bor ©&r. ©., bann 180 nadj, 480, 534, 644. 1

®iefe Sülle einanber roiberff)red)enber 2Tnftct)ten erflärt fief)

aus bem geilen Jebmeber £)uellennad)rid)t, bie ctuf bie ridjttge
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©pur führen fönnte, fo bafc ber äftutmafeung £ür unb SCou

geöffnet ift SDer ©tanb^unft, ben bie neuefie @efd)idjt3fd)rei-

bung in Sööbmen biefem Problem gegenüber einnimmt, er-

fdjetnt in bem ©afce auägefjirodjen : „Stuf bte grage, mann bte

£fd)ed)oftamen in ibren ie^igen 2Bor)nfifcen auftreten, fyat bk
@efd)id)te . . nur bie einsige mögliche tefcmort: bor bem
6. Qabrbunbert uadj &fyv. @. finbet fid) Ijjier bon il&nen feine

©rmälmung". £>iefe geftftellung erfährt aber nod) eine ©in-

fdjränfung burd) ba& nadjfolgenbe QugeftänbniS, bafj baZ erfte

ficfyere Saturn ibrer Stnfäfftgfeit in Sööbmen fogac erft in baä

7. galjrljun&ert falle, allein berart fei, ba& man bie (Sinnxm-

berung benn bod) fdjon in baä 6. surüdberlegen bürfe.
2 —

Xod) aud) biefe ©cfylu&folgerung ift miEfürlid), benn fie gebt

bon ber 23orau§fe^ung au$, bajj ein beftimmteg gefdjtd)tlidje§

©reignig in unmittelbarem Sufcjnmenfycmg mit SSöljmen fte|e,

ma§ borerft su beraeifen märe,

1£in fränfifa^er ß^ronift, ber gortfe^er be§ fogenannten

grebegar, ber etma 660 fein Sßerf begann, ergäbt nämltd), ba%
im Safyre 624 ein granfe namens ®amo au§ bem fenonagifdfyen

®au (btelletcfit @en§ in ber GEfyatupagne) mit mehreren ®auf-
leuten in ben Flamen, „bie man SBtnben (Vinedos) nennt",

gebogen fei. 2Ü§ er babin tarn, fanb er fie in kämpfe mit ben

Omaren bermidelt, ijalf ibnen mit 9?at unb £at unb seidjnete

ftdj bermafeen an%, bafc fie if)n gu ibrem „®önig" matten, %n
bei golgegeit unternahm er felber Kriege mie gegen bie

Omaren fo gegen bie granfen, benen Mefe§ ©lamenlanb bienft-

bar mar, fdjuf ein grofeeg 3tetd), batte 12 minbifdje grauen,
Beugte mit ibnen 22 @öljne, 25 Stödjter unb ftarb nad) 35 jähri-

ger glüdlidjer Regierung, alfo um 660, morauf fein dleiä)

lieber gcrftcl. — Söo lag biefer flamifte (Staat be§
granfen ©amo?

©3 ift eine borsüglidj auf Geisel
8 unb #dfocfy gurüdf-

gebenbe STnna&me, bafc bamit nur ba% tfdjedjifdie Söb'bmen
gemeint fein fönne, obmobl fid) bafür bei grebegar nidfyt ber
minbefte SCnbalt^unft finbet unb eine anbere £)ueEe anä*
brüdlitfj Kärnten, baZ eigentliche Söinbenlanb, als @amo§
§errfd)aft£bereid) beseidmet4 $ei Geisel mar e§, mie er beut«

8*



©rittet abfönltt.

Iicf> erfennen lä&t, ber 2Bunfd), ,Mn Sftubm unb bie £apferfeit

unferer Voreltern in ben älteften 3eüen" auf eine beftimmte

Zat fefigulegen, roa§ tfm auf biefen ©ebanfen führte.

$alacfto aber mad)te ©amo, „biefeä glcmgenbe SDMeor", gum
elften Söbmenberaog unb 23ö'bmen gum Oftittetyunft be§ bon

iljm gefdjiaffenen D^eidjeä, roeil er, irregeführt burd) bie ge-

fälfdjte ^öniginbofer unb (Srüneberger $anbfd)rift, ftd) einen

j(aroifd}en (Staat im 7. Öa'brbunbert überbauet nirgenbä

anberg benfen fonnte al3 in S3öt)men. Unb bon ba an §errfd>t

biefe 2lnfitf)t faft allgemein bei allen folgenben tfcr>ed^tfcr>en unb
beutfdjen @efd)id?tfd)re:bern bi§ in bie aEerneuefie Qtit, aum
minbefien in ber gorm, bafc Sööbmen mit sunt Sfteidje @amo§
gehört r>aben muffe. £>arau§ folgerte man bann roeiter in

falfdjem ®reigfd)luf3, bafc bie S£fdjed)en bod) roobl fpäteftenä im
6. 3a§rrjunbert nadj SBöbmen eingeroanbert fein mü&ten, roenn

@amo fdjon im aroeiten Viertel be£ 7. über fie gefjerrfdjt v)ahe,
6

^n Sßirflidtfett ferjlt eg aber an ieber £anbbabe, ©amo mit

SBöbmen in SSerbinbung au bringen. Sßon kämpfen srr)ifdt)en

Slroaren unb ben öon irjnen burdj äftäbren getrennten SSöIfei-

fdjaften in Jööbmen bat fidj in ben -Duellen nirgenb§ eine ®pux
erhalten. £)er (5tf*roerjiunfi be£ aroarifdjen Sfteicöeä lag im
£ieflanb awifdjen SDonau unb 5Lt)ei%, SSon Kärnten unb
griaul r}er rourbe in ben ^abren 795 unb 796 ber bernidjtenbe

©djlag gegen fie geführt. 2)ie böbmifd^e $orgefd)icfjte, rate fie

(£o§ma§ bietet, fennt feine (Seftalt, bie audj nur im entfernte-

ren an ©amo erinnerte,, obroobl fein Sebenälauf für ©agen«

biibung roie gefd)affen erfd&eint,
6

feine ©reigniffe, roie fie

Srebegar im Sufammenbang mit ©amo bertdjtet. Wlan roirb

ba% SSorfommen bon Flamen in Sööbmen im 7. ^abrbunbert

nidj<t fdtfeebtroeg leugnen, aber bou einer 2ftad)tftellung, roie

fie @amo§ #errfd>aft borauäfefcen roürbe, fann nid)t bie Sftebe

fein, ©elbft nod} roäbrenb be§ gangen 8. gabrbunberte fel)It

jeber quellenmäßige S3eleg für bie 5lnfäffigfeit ber ©laroen in

SBöbmen ober 2ftäbren; erft 3« beginn be§ 9. laffen fie fidj

unaroeifelbaft bort nadjmeifen. &a§ befagt natürlid) nidjtS

über bk Seit ibrer Suroanberung, bie ebenfo Sab^sebnte rote

Sabr^unberte aubor erfolgt fein fann.7 SBir ta^en bier bott-
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fommen im SDunfeln unb tonnen nur roenig £atfädjlidt)e3 feft-

fteHen.

2)ie böfymifdje Urfage bietet, roenn man ibren ®ern gerauS-

fdjält, nitfjt nur {einerlei §inmei§ auf ben Beftanb eine§

flamifdjen @ro6ftaate§ auf böbmifdfyem Boben in fo früher

Seit, fonbem läftt bielmefyr eine gan$ anbere ©ntmidtlung be§

flamifa)en $o!fe§ in biefem (Gebiete erfernten: ein Iangfame§

gufliefcen unb Seftfefeen in fleinen (SruJ^en, ein allmät)lict)e§

Sufammenmadjfen gu größeren SSerbänben. (Sie geigt uns als

<5djau\)la% ber älteften @5efdjid>te nicfyt .ein ganzes ßanb mit

einem einheitlichen gefd^Ioffenen Bolf,8 fonbem einaelne (&am
(pagi) mit fleinen (Stämmen (tribus), bie nebeneinanber unb
unabhängig boneinanber befielen. Balb bilben bie größeren

glu&Iäufe bie natürlidjen @ren3fc¥)ieiben steiften ifmen, balb

breiten fie fid) gu beiben (Seiten eines Slü&djenS ober Bad)eS

aus. derjenige ($au, ber in ber 3*tfnnft ber roidfytigfte toerben

follte, mit bem Sftitielpunfte $rag, liegt eingefdjloffen bon ber

Beraun, Sftolbau, (£Ibe unb (£ger. (Süblid) ber Beraun nennt
(£oSmaS einen ©au (Stebesna, öftlid) ber Wlolbm ben @au
fcediin. $fn ifm fdjlie&t fid) nörblid) ber ßeitmerifeer @fcm red)ts

ber ©Ibe unb am linfen Ufer groifdjen ber (£ger unb Biela ber

Beliner mit bem §au£tort (Stabil

(£S ift burdj ntcr>tö ermiefen, bafe biefe (Saueinteilung bon
ben eingemanberten Slamen begrünbet mürbe. SSir roiffen

bielmebr, bafc gerabe bei ben fuebifd)en Bölfern, gu benen bie

böbmifd)en Sftarfomannen unb mäf)rifcr)en Ouaben gehörten,

fdjon 3u (SäfarS Seiten bie ©aueinteilung mit eigenen @au-
borfterjern beftanb. SDie (Slamen fanben alfo Bei irjrer @in»

manberung biefe £)rganifation bereits bor, in bie fie fid) ein-

fügen tonnten unb bie itjnen bennodj bk (Srljaltung irjrer

eigenen ($efd)Ied)ter unb @efd)Ied)terberbänbe neben ben beut'

fdjen ©i^en ermöglichte, ebenfo ttrie bie Erlangung ber 9Sor-

fyerrfcrjaft in bem einen unb anberen (&clu.

t

SDiefe @ktue bereinigten fid) aümär)Iid) teils auf frieblidjem,

teils auf hiegerifdjem SBege äu größeren ©ebilben, für bie

GoSmaS ben tarnen Sßrobinäen anroenbet. gür beibe @?nt-

raidlungSarten bietet feine ©rää^Iung ber Borgefdjid)te Belege
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bar. $)ie SBermärjlung ber lefeten (Srbin im fraget (Sau,

önboffa, mit bem @aul)errn in (Stabil $remt)fl, b. &. ber 23e-

bää)tige, itberbenfenbe, biefeä Konnubium mit ber ^Berufung

be£ Süchtigeren aur $errfd>aft im Sftadjoargau, &at bie (Sage

erhalten unb in iftrer SSeije auägefdjmüdt. £>te Sßergröfeerung

be§ ®ebiete§ burdj getoaltfame Eroberung geigt (£o§ma§ an

einem anbern Saß.

©ine ätoeite @ru{me bon eoenfatts fünf ©auen, bie Bereite

gu einer $robina geeint erfdfyeinen, lag toeftlid) bon ber fraget

rings nm ben |>au£tort <&aa$. £)efjen aroetter Sftame — mir

fegen, roie basfelbe Gebiet entfpredjenb ber bo^elten S3efieb»

Inng and) gtaei topograbgifdje tarnen trägt — mar ßnla (bte

Sßiefe), barnad) bie bort anfäffige flaroifdje SÖeböIferung bie

ßncsanen r)iefeen. Stoßen biefen Sucsanen unter einem £er-

gog äßlaftiälam, „friegliebenb, tapfer nnb überaus liftig", unb'

bem auf ber S3urg „Senngrabec" (toei $rag) refibierenben

tfteflan, bem baä $o!f ber „Söögmen" unterftanb, fam e§ nadj

aaglreid)en früheren Sufammenftöfjen gum Gmtfd)eibung§»

fampf. (£§ ift be^eidinenb für bie ©ntmicflung, bafc (So§ma§
in ber Korsett eben nur bem $rager ©an unb beffen 23e||pl-

ferung ben uralten bon ben Söojern abgeleiteten tarnen
„Söögmen" sumeift. «Bon gier au§ erfolgte bie 2Iu§mettung be<8

23egriffe§ auf immer größere ©ebiete, bie aflmäglid) in

„23ögmen" aufgeben. ®er ®ampf enbete mit bem (Siege ber

23öigmen, bem aber bte 9?ad]ibargaue 93eltn unb ßeitmerifc

bamaB fd>on @5efoIgfd)aft leifteten. £)odj mar e§ nid)t ber

•Sergog 9?eflan, „furdjtfamer al§ ein £>afe unb fdmeHer auf ber
glurfjt al§ ein Sßarbel", ber ben (sieg errang, fonbern fein

SeTbgerr, ber ben (Gattungsnamen '„Stbro" (ber Krieger) für)rt.

%lit ber ©ingiegung be§ gangen ©aaaer @ebiete§, nacgbem
beffen jugenblidjer (£rbe bon feinem „Gfrateger" namen§
Suring (ber £gürtnger) meud)Iing§ ermorbet roorben mar,
erweiterte fid> „SBögmen" bereite um ein geroaltigeS ©tütf
gegen SBeften gin. STncr) in ber fagengaften ©eftalt be§ (Sr*

3teger§ Suring im Saager ©augebiet gaben mir feine eigent*

lidje Sßerfon gu fegen, fonbern §inu>eife auf uralte Söegiegungen

biefe§ norbroeftbößmifcgen &cmbe% 31t bem einftmals fo großen

föeicge ber %güringer.
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®ie Vettere Entmidlung unb ber Kuwait ber fraget

$robing entgiebt fid& unterer Kenntnis. Erft gu beginn be§

9. %afyvf)unbtvt3, 805, erhalten mir ®unbe bou einem ®rieg§-

gug ®arl3 b. @r. gegen „@Iataen" in 23äbmen. E§ ift gugleid),

rote fcbon angebeutet rourbe, ber früt)efte queEenmä&ige S3eleg

für iljr SSorfommen in unterem £anbe* @o mid)tig biete

Unternehmung audj gemefen gu fein fdjeint, ba ®arl feinen

gleid)namigen @obn bamit Getraute, fo beftfcen mir bod) nur
bon fränfifd)er ©eite furge ungulänglidje 'Sßad&rtdjten bariiber;

fie nennen ben §ergog, ber an ber <&pi%e ber ©lamen ftanb,

Sedj, nrieberum fein ©igen-, fonbern ein (Gattungsname.

$Die beimifcfye Überlieferung, EoSmaS, l>at bie Erinnerung

baran nidjt erhalten. Er übergebt überhaupt bie gange ($e-

fcT)tdt>te SSb'bmenS im 9. gabti&unbert, bie in ben fcemben

-Duellen fdjon boEfte 33eadjtung finbet, mit auffaEenbem
©djioeigen. Er meifc nid)t£ bon ber JJumeifung Söb'bmenS burd)

.^atfer ßubmig ben grommen, $arlg b. @r. @obn unb ütfad}-

folger, an feinen @obn ßubraig ben £>eutfd>en, als biefer in

ber Zeitteilung öon 817 baS oftfränftfcbe ober hat) rifdje

ßönigreidj erhielt; nidjts bon bem Erfdjeinen flamifdjer ($e-

fanbtfdjaften aus Sööbmen unb 90?äbren- mit (Gefdjenfen bor

bem ®aifer auf bem $oftag gu granffurt im Sftobember 822;

nichts bon ber £aufe oon biergebn §ergögen aus Söb'bmen in

ZegenSburg im $abre 845
;

10
nid)ts öon ben fünf ober fecr)§

uns mit tarnen bekannten böbmifdjen #ergögen, bie fxdö 872

gegen bie granfen erboben; unb nidjtS aufy bon ber bb'bmifdjen

(Sefanbtfdiaft gu ben mistigen oon ßubmig b. SB. 874 gu gordj-

t)eim geführten SSerbanblungen mit bem Sftäljrenbergog Staen-
tibalb. EoSmaS fennt eine ©efct)tdt>te SBö'bmens erft bon bem
Seitpunft an, ba fid) gegen Enbe beS 9. ^aWunbertS bie

Präger «gergöge gu einer SSormad^tfteEung toenigftenS in einem
£eile Mittel- unb 2$eftböbmens erboben, burdj ben übertritt

23orimois gum Ebriftentum, angeblich tm $abre 894. £>a§ mar
ein fo midjtiger Söenbe^unft in ber @cfcr>icr>te beS gangen (Ge-

bietes fotoie beS $ergogSbaufeS, ba& MefeS Ereignis in ber

Erinnerung baften blieb, oon (Gefd)ledfyt gu (35efct>Iedt>t über-

liefert ttmrbe, bis EoSmas babon borte unb bamit bie be-
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glaubigte ©efdjicbte be3 Qan&n 8anbe§ am ridjtigften au begin-

nen meinte. OTe§ frühere, bie Kriege, bie innere ©ntmicflung,

felbft bie Sfteibe ber älteren ©auborfteber, bie er al§ Vorgänger
ber gefdc)td>tltdt> beglaubigten $ rager £>bnaftie anfallt, ber»

fdöroimmt bei ibm, fomeit e§ nidjt gana ber 93ergeffenbeit

anbeim gefallen ift, in (Sage nnb Sflftjtbe. @§ fcbien bem geift«

liefen 23erid)terftatter nid)t ber SD^ürje mert, bie ©efdntfjte

beibnifäjer Regenten, bie nur „bem Steffen nnb (Schlafen

ergeben maren, rob nnb unftriffenb wie ba% $ieb babinlebten,"

ber 9?ad>mclt au überliefern. Wlit biefer menig ebrerbietigen

©barafterifierung frfjeint auQleidj angebeutet su fein, ba^ man
biefe ©erjöge su (SoSmaS' Seit nitf)t alB Slbnen 93orimoi§ anfab;

mie benn an$ (So£ma§ bei ber Nennung ber erften atfit,

$rembfl, Sfteaamtjfl, Sonata, £ogen, Unealau, (£reaomt)fI,

^eflan unb ©oftimit femeriet $ermanbtfdjaft§berbältni§

angibt. @rft beim legten erflärt er: „(Softimit aeugte SSorimoi."

®effen ®efd#ed)t aber, ba$ nad)mal§ feinen Stammbaum an
ben fagenbaften $rembfl au§ 8tabifc anfnü>fte unb fid) nadj

ibm bie Sßrembfliben nannte, bie fiegreidje ©bnaftie, legte erft

redjt fein ©emidjt barauf, bie Erinnerung an eine Seit madj
3U erbalten, in ber fie einerfeit§ nod) r)etbnifcf> mar unb anbrer-

feit§ im günftigften SaE ibren *ftang mit bielen ®Ieidj-

gefteüten teilte. Sie forgte für bie i@r&altung ber Über-

lieferung erft bon bem STugenblidf an, al§ ir)re ^errfcfyaft über

ein anfebnlidje§ ®tüd be§ £anbe§ feft begrünbet mar unb bor

allem audj burd) 5merfennung bon feiten be§ beutfdjen 9^eicr>e§

gleid)fam eine böberc ^ßeibe erbalten batte. SSir erfabren

nämlid) au3 einer fränfifd)en "Duelle, ben mistigen SInnalen

be§ ®Iofter§ gulba, bafc im ^abre 895 anlä&Iidj einer SfteidjS-

berfammlung in Sftegenäburg bar ®atfer Slrnolf alle £er*

Söge ber 23ö'bmen erfdfyienen, beren bomebmfte (primores) aber

(Stutianem unb SSratiflam (SBitigla) toaren.
11 Sie famen

babin, um bie alte SSerbinbung mit bem babrifd)en Königtum,
au§ ber fie ber ätfä'brerberaog S^^ntibalb geriffen batte,

mieber beraufteüen. Slu§ (SoSmag aber miffen mir, bafc (5piti>

gnem unb SBratiflam bie (söbne 33oriroot3 maren, alfo bie

brüte ©eneration im ^er^ogtum $rag. £>ie gegenfeitigen



3)ic flatotfdje ©mtoanberung. 41

Söeaiefyungen mürben in freuni>fd)aftlt<fjfter SBeife roieber

erneuert, dauern übernahm fortan ben Sdjufe über alle

£er3ogtümer in JBöIjjmen, on beren ©Jrifee aber bie beiben

Präger Vorüber ftanben. 2fn bem (35efcr>Iecf»t @oftitt>it§ lag e§

nun, unter bem Scfyilbe be§ batjrifdjen ftöntgtumS bie bereits

errungene Stellung in Sööljmen meiter anzubauen.

2tudj öon ber toedjfelooßen ©efdtfdjte 9ftär)ren§ in ber

gtoeiten Hälfte be§ 9. Safjrrjunbert§ unb ben ©tnflüffen unb

©inmirfungen biefeä £anbe£ auf 33ör)men ftmdjt (£o§ma§ tooljl

mit Slbfidjt nid)t, um bie (Sebunbenrjeit Söörjmeng in Jener

Seit roie nadj ber fränfifd)-baörifd&en fo nadji ber mä'brifcrjen

Seite t)in ntcrjt berühren %xx muffen." ©afc ir)m bie Vorgänge

in 9Wät)ren nidjt unbefannt roaren, barf man gemifc annehmen,

ba er felber OueHen nennt, ein Sßrioileg ber märjrifäjen ßirdfye

unb einen fogenannten „G^ilog (Sdfyluftbericfyt) gur @ef$id&te

be§ ßanbe§ SDtfärjren", bie nodj in feiner Seit allgemein be-

frmnt gemefen fein foKen. 2ludj gibt er oon bem 2ftär)rer*

t)eraog Smentibalb, ben er Suato^Iuf nennt, eine furje mit

Sagen auSgefcfymütfte (Srjarafteriftif.

9Tuf ben erften $Iitf mag e§ auffaKenb erftfjeinen, ba% ber

märjrifdje Sdfytoefterftaat eine anbere unb rafdjere £oIitifd}e

(Entroitflung genommen r)at al§ SSörjmen. 2)er Slaroen

in 3tfär)ren gefdt>ter)t in ben ' fränftftfjien -Duellen sunt erften

Hftale im galjre 822 ©rtoätymmg, unb aroar unter bem tarnen
„Sftaroani", „SWard&enfes" u. äl^nL, b. $. 2«ä$rer, 2tfara>

anrootjner. Wuüi fie rjaben alfo feinen befonberen SSöIfer-

namen, fonbern man begeicfynet fie nad) bem ßanbe, in roe!dje§

fie eingemanbert finb. ©er erfte Surft, ber unter irjnen ge-

nannt roirb, ift S^oimir, in ber Seit ®aifer Subfcrigs be§

Srommen, be§ Sorjneg $arl§ be§ ©ro&en, furg cor 840.

Über feine ^erfunft, über fein Gfrnporfommen unb über ben

Umfang feine§ @Jebiete§ ift un§ nidjtä überliefert. SBenn man
ba% einftmal§ r)oa^berür>mte Siftersienferflofter SMetjrab, eine

Ianbe§fürftlicr> ©rünbung au% bem Sajre 1202, al§ Wtoxmixä

ftMtbeng erflären tooKte, fo entbehrt biefe 2lnfid)t }eber ge«

fd)id>tlidjen SBegrünbung, ift blofc gelehrte Vermutung unb
ehrfürchtiger ©laube; raenn autf) augegeben merben mufe, bafe
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her Mittellauf ber attarcr), in bereit unmittelbarer Sftärje

Sßelegrab liegt, unb bas (bebtet roeftlid) unb öftlidj bis gu ben

nädtften grö&eren glufetäufen ber ©crjtoarja einer-, ber SBag

anberfeitS, ben ®em ber $errfcr)aft äftoimirS gebilbet

gaben bürfte. (Sein öftlidjer Sftactjbar mar fietäo-g Sßribina,

beffen gürftentum in Neutra feinen äftittelpunft r)atte.

Sßäfjrenb ber fäjtmädjlicrjen Regierung ®aifer ßubmigs b. gr.

(814—840), ber biefen fernen (Gebieten roenig Stufmerffamfeit

gumanbte, gerieten Sftoimir unb Sßribina in (Streit, Sftoimir

blieb (Sieger, 30g Sßribinas £anb ein, ben bann aüerbingS bie

granfen burdt) eine neue $errfcr)aft am $Jattenfee entfdjäbigten

(etwa 836). %n bie erften sftegierungSjafjre $. ßubraigS b. 2).,

ber 843 im Vertrag bon SBerbun baS oftfränftfäje Sfteict) mit

S3abern als £au£tlanb erhielt, fäHt aber au§ fcrjon ein erfter

SlbfaHSberfudj -OWoimirS. ©r r)atte 3ur golge, bafe ber beutle
®önig im 5Tugüft 846 felbft gegen bie mä^rifcrjen (Slaroen 30g,

Sftoimir abfegte unb iljm beffen Neffen dtaütk (Sftaftiflam) 3um
Sßaajfolger gab. 3egn Sagre f^äter (855) begann ber ®am£f
Bmifcfyen biefem neuen mägriftfjßn ®ergog unb ben granfen,

erneuerte fict) immer roieber aus uns unbefannten Urfacfyen,

bis es 864 ®. ßubmig gelang, *ftaftig nacr) einem erfolgreichen

Angriff auf beffen gefte „2)omina" (bielleicrjt äßaibcnburg
a. b. £f)iarja), 3U ber mmt bon Zuln an ber £>onau aus gelangt

mar, gum (MöbniS ber 5treue unb beS (SeJjorfamS „für alle

Seit" 3U bringen, günf pai)te f^äter, 869, ftanb Saftig, mie es

fdjeint, an ber (S£i^e eines meit ausgebreiteten (Slamenauf-
ftanbeS, fonnte 3h>ar nidjt im gelbe befiegt merben, erlag aber
870 ben hänfen feines mit ben granfen berbünbeten Neffen
8n>entibalb (©roatotpluf),12 ber bas 9>eutraer geirreirf) felb-

ftänbig berroaltete. @efangennaljme, Auslieferung cm ben
©rafen ber barjrifd)en Wlaxl, ®arlmann, ben (Sofm ®. ßubmigS
b. £)., (Stellung bor ein aus £)eutfcr>n unb Flamen gufam-
mengefe^teS @ericf)t mätjrenb ber *fteid)SberfammIung in

SftegenSburg (Sftob. 870), Verurteilung 3um Stöbe roegen £oa>
berratS, Söegnabigung 3ur SSIenbung unb ©inferferung in

einem nid)t genannten beutfd&en SHofter mar *ftafti3' trauriges

Sdjtcffal.



®te ftalmfc&e (Smftcmberung. 43

2>aS mäWfdje Sürftentüm erbielt aber ntd&t Stoentibalb;

eS tourbe bielmefjr in eine fränfifdje $robina umgemanbelt, bie

Don babrifd>n (trafen bertoaltet fomrbe, tote bie angrensenbe

©ftmarf, $annonien ober bie bb'bmifdje Wlatl in dauern, ©ei

eS nun, bog ein ä'bnliäfyer Sßfon aud) betreff bes Sßeutraer

£anbeS ins 2luge gefaxt mürbe nnb auf ben Sßiberforutf)

3toentibaIbS ftiefe ober eine Sßerftimmung aus anberen

Urfadjen eintrat, bie granfen bemäditigten fitf> autf> bes ämeiten

9ftäbrerbcr5ogS, SmentibalbS, unb brauten ifm an ben £of beS

grinsen ®arlmann, mo er in freier $aft leben fonnte. S3alb

gemann er aber ®arlmann fo boHfommen für fidj, bafc biefer

feine ©djeu trug, ibn an bie ©tffce eines fränfifd)*bar;rifd)en

$eeres gu [teilen, bas in Warten auSgebrodjene Unruhen
unterbrüdfen foHte. ©ort angefommen, nxmbelte fid) jebod)

Stoentibalb aus einem fdjeinbaren greunb in einen offenen

geinb ®arImannS, übernahm bie gübrung ber aufftänbifdjen

äftäbrer, bernidjtete baS t$m anbertraute fränfifdje §eec bis

auf wenige, bie fidji bnvä) gtucfyt retten fonnten, unb bertrieb

bie ba&rifäjen (trafen aus bem £anbe. „®ie gange aus ben

früheren ©iegen gewonnene greube ber üftorifer bermanbelte

fidj in Trauer unb ©djmerä", flagt ber STnnalift. SSon ba an

fdjien 3^ GntibaIb§ ßeben bem ®am£fe gegen bie .granfen unb
ber 2Iufriä)tung eines gro&en felbftänbigen (Staates getoeibt gu

fein, gerbfte 9?ieberlagen erlitt Stalmann unb fein §eer 871
unb 872, bis ans £)onauufer fonnte ber SP?äbrerfürft unbe-

binbert feinen Gegner berfolgen. @rft SSerbanblungen, bie

®önig ßubtoig b. 'S), mit 2K>gefanbten S-taentibalbS ettva im
Suni 874 in gord$eim führte, ermöglichten es, su einem
grieben %n gelangen; bielleicfyt um ben SßreiS, bafc man bon
feiten beS SfteidjeS Stoentibalb bolle f?rett)ett liefe, feine $en>
fdjaft über bie anberen Sftadjbargebiete auSaubebnem Seither
mag ber mäbrifdje ^ergog fein Zanb auSgeftaltet baben gu
jenem „(Srofnnäbren" U(jj jueydX MoQaßld), wie fein dteify in
einer ©djrift beS gricd)ifd}en ßatfers ßonftcmtm gSor^^ro-
genituS, bie 952 berfafet tourbe, genannt erfd)eint; bie mirf»

lidjen ©rensen inSbefanbere gegen Often unb Sorben fennen
mir nid)t
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2IBer aud) mit bem fränfifdjen Sfteidj erneuerte ftdj ber

$rieg, iebodj, tote e§ fd^eint, nur au§ mittelbaren Urfadjcn. £)er

Itmftanb, bafe Söarjern nadj bem £obe fetner brei legten Könige

au§ farolingifc&em $aufe, Submigg b. 3). (876) unb fetner

Reiben ©ölme flarlmann (880) unb Subtaig b. 3. (882), feine

©elBftänbigfeit einBü&te unb unter ®aifer ®arl III. mit SBeft-

franfen bereinigt mürbe, erfd)ütterte Me (Stellung unb ba%

2fttfer)en ber 2)eutfdjen in ber öftlidjen 3Mt. %n ber Oftmarf

felbft entftanben mtrre Quftänbe unb Böfe SSetmicflungen. ©ine

heftige gefjbe ameier (Srafengefdjledjter, bie um bie gerrfdftaft

in biefem Sftacrjbarlcmb 90?äf)ren§ ftcirten, Bot S^ntiBalb ben

3rnlafe, fid) in btefe $err)ältniffe eingumifdjen unb einer ber

Beiben feinblia>n Parteien feine mädjtige Unterftüfcung 5U

befleißen, £)ie anbere fudjte @dju& bei Sfrnolf, ®arlmann§
(Soijn, ber bie barjrifd>frän!ifd^en Warfen ®arantanien unb
^annonien bermaltete. £)a§ füfjrte 3um mäfjrifaMränJifdjen

ßrieg ber Satjre 883 unb 884, ber bon StoentiBalb mit Be»

fonberer ©raufamfeit geführt morben gu fein fdfyeint. £)ie

fränftfdjen Slnnalen fd)ilbern ba% Gftenb ber ßeimgefudjten

(Sebiete in büfterften garBen: bie Oftmarf unb $annonien,
„ba% einft fo glütflid)e", mo bie SalsBurger ®ird)e in Jafir*

3er)ntelanger 5trBeit ein Bebeutfame§ beutfdjeS ®ulturmerf
gefdjaffen fyatte, lagen bermüftet ba; bie 93ebölferung beftanb,

toie e§ Reifet, au§ ®rü>£eln, grauen unb SHnber maren getötet

ober in bie (Sefangenfcfjaft gefäjle^t. 25ie ChteHe berftdjert,

ba$ 3mentiBaIb unmenfdftfitf) unb graufam „nadj 3trt eine§

2ßoIfe§" gemutet unb aHe§ ßanb mit geuer unb ©dauert ber-

müftet r)aBe. ©ein £eer fei fo grofc gemefen, ba% ber Sterbet»

marfdj an einem Orte bom borgen Bi§ mm STBenb gemätjrt

I)aBe. @rft ba§ ©rfdjetnen ®aifer ®arl§ HI. am tänbe be§
Stoetten S^tcS r)ätte bem Blutigen Kampfe ein (£nbe gemadjt.

$n einem niäjt genannten Orte im SBiener 2ßalb (Mons
Comianus) in ber 9£äf)e be§ Stulnerbadjeg erfdfyien ber SWätyrer-

ßergog bor bem 9teitf>§oBerfyau;bte, letftete ben ßeßen§eib unb
fdjtoor, Bei be§ $atfer§ Bereiten nie mieber in§ 9^etd& ein*

anfallen. £)te SwQeftänbniffe, bie aber gmentibalb gemacht
merben mufcten, nennt un§ bie fränfifdje OueHe nid>t. Sßia>
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tiger für bie golgeaeit mürbe bie $erftellung freunbf(f)aftlid&cr

Söeaiegungen atoif<gen 8roentibalb unb Slrnolf. ^m folgenben

Sagre (885) rourbe ein griebe gefcgloffen, ben Slrnoif roünfdjen

mu&te, ba er fidj jd^on bamalä mit bem ©ebanfen trug,

®arl III. 31t entthronen. 21I§ er fiä} bann mirflicg 887 in

granffurt bie beutle ®önig§frone gölte, bie ®arl gatte

nieberlegen muffen, mar er Oon einem bebeutenben £eere Be-

gleitet, in bem fiä) nebft 33at)em auti) ©tarnen befanben. ©in

freunbfdöaftlidöeg S3ergältni§ beftanb au$ nod) 890, al£ Äöntg

Slrnolf etwa im 3Wära in £)munte£berg, einem Eaum au beftim»

ntenben Ort auf öfterreidgiftfjem $oben, mit bem 2ftägrergeraog

fdjroermiegenbe Serganblung £f!og. ©in meftfränfifcger (£gro-

nift ariE raiffen, ba| Sraentibalb, ber „®önig ber mägrifcgen

@Iamen", roie er gier benannt roirb, bamal§ ba% „Seraogtum
ber Dogmen" übertragen ergielt, trofebem biefe ben granfen

„bie oerfprocgene £reue in unoerlefctem Sertrage betoagrt

galten". SMdjen (Slauben man auä) biefer fernen £meEe au-

ftreiben toill, £atfa$e ift, bafc gtoei Öagre fpäter, 892, gmifdjen

Stoentibalb unb SCrnolf ein neuer ®rieg auäbraä). ©er beuifdjie

®önig bot eine ungeheure 2ßaä)t auf: granfen, Söarjem, 3Ha-

mannen; ein flamifdjer gürft 23raalam, ber unter fränfifdfyer

Obergogeit im @5ebiet groifdjen 2)rau unb «Bau gerrfdjte, unter-

ftüfetc ign; bie roilben Ungarn, bie fdjon bei ben kämpfen be§

Sagreä 862 als £eilnegmer genannt merben, tauften mieber

auf; unb fdjliefclidj gelang e§ nodj, ben S3ulgarenfürften

SBIabimif, beffen $ieiü) feit langem in einem gegriffen (Segen-

fafe au „@rofemägren" geftanben batte, äu beftimmen, ben

äftägrern ben ©algeinfauf in feinem Sanbe au fperren, ein

§inraei§ auf bie S3ebeutung mirtfdgaftlidjer SSergältntffe, mie

ibn bie -Duellen jener Seit nur äufeerft feiten barbieten. — £)er

TOgrergeraog hriberftanb biefen Angriffen oon bielen (Seiten

amei Sagre lang, eraielte felbft naxfy ben ©djtlberungen ber igm
feinblidjen S3crict>terftatter glänaenbe (Siege über bie £eere be§

batyrifdjen ®önig§, fdjeint aber im ®rieg be$ $agre§ 894 ben

@d)Iad)tentob gefunben §u gaben.

2>a3 garte Urteil, baä inäbefonbere ber gulbaer Slnnalift,

roiE fagen: bie göfifa^e Queue, bei „SfteidjSgiftoriograibg", über
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Smentibalb faßt, ber Ieibenfd^aftlicf)e Saß, mit bem er beffen

9£ad)ruf fdjreibt, bilben einen 23emei3, melden ©inbrud baä

Stuftreten biefeg tapferen nnb frieggtüctjtigen dürften in

dauern nnb im ganaen granfenreict) gemalt fyat.

liefern politifdjen ®am.pf ber beiben äfloimiriben Dfaftia

nnb Sroentibalb gegen baä ®aroIingertum in ben öftlicfyften

Warfen be£ Sfteidjeä, Oftmarf nnö $annonien, ging aur (Seite

ein aeitmeilig mit nidjt minberer Erbitterung geführter reit-

giöfer ®rieg, ber fid> an bie tarnen ber mä&rifdjen Styoftel

Q^riK nnb SWet^ob fniipft.

Ob äftoimir fd}on (£f)rift mar, lägt fid) mit Söeftimmtljeit

nicftt entfdjeibem13 Qnm minbeften fyat au feiner Seit bie

baürifcrje ®ird)e burd) baS $afjauer 23i§tum in Warten eine

rege mifftonäre £ätigfeit entfaltet, toie ^egenMmrg in ^binnen
unb (Salabnrg in Sßannonien. (SSeftungarn). %n einem ge-

fdtjidötltcöert Überbiid über bie Söeaiefyungen 23crt)ern§ au äftc^ren

in früherer Seit, ber %atft Sojann IX. (898—900) unter-

breitet mürbe, Reifet e§: bie Wäfyvex feien oormalg ben batori-

fdjen Königen, bem baürifdjen SSolfe unb ben fcatjrifdjen

S3tfcr>öfen unterworfen gemefen, ber Sßaffauer 23ifcr>of Ijabe fiä),

o§ne SBiberfianb a« finben, mann immer bajin begeben, Ijabe

mit feinen „ßanbäleuten" unb mer fonft fid) bort befanb,

©ünoben abgehalten unb alle fircfylidjen Obliegenheiten bafelbjt

erfüllt, ebenfo mie bie banrifajen (trafen in öffentlichen @e»
ricVjtäfifcungen ^edjt gefprodjen, ©trafen oerfügt unb (Steuern

eingeben Ijaben, ofjne auf irgenbfroelcfyeä Hemmnis au ftofeen.

Sßenn fidö biefe (Sd)ilberung ber SSergöltniffe, mie anaunefjmen
ift, auf bie Sät äftoimirg beaie^t, bann r>aben fie fitf) aBbalb
fejr a« tfngunften ber bat)rifa)en ©eiftlidjfeit geänbert. %m
§a&re 852, alfo fedj§ %afyve nad) 2ftoimir3 Entthronung, unter

beffen üßadtfolger Sfctftia, \pva<fy man auf einer SKainaer ©rmobe
öou bem „roljen ^riftentum be§ .mcdjrifdjen *ßoIfe§". SDann
pren mir oon bem gleichzeitigen SBirfen beutfcfyer, italienifdier

unb griedjifdjer ©eiftücfjer, bereu (Streitigfeiten um bie SSor-

maajtfteliung im fianbe aur geftigung be£ ©laubeng im SSoIfe

gemi& nidjt beigetragen fyaben merben. 2Tm mid)tigften aber

mar too&I bie SSerquidung ber fird)Iidjen mit ben *>oIttifd)en
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aSer&ältniffen, burd> bie bie (Steßung ber beutfctjen ^rieftet oft

jdjmer beeinträchtigt rourbe.

@§ gefcfjcü) iura bor bem 2(u§brudj beä Krieges mit

Ä. Subtotg b. 2). im Sartre 864, bafe Sftoftia fid& nad) ßonftan-

tinopel manbte unb bort um geiftlicrje £efyrer bat, bte, roie e3

Reifet, bem mät)rifdjen SSoIfe ben magren (Stauben in feiner

©pracfje beiaubringen bermödjten. Ob ber Erfolg griecfyifdjer

Sftiffionäre in Bulgarien, benen e§ aur feiten Seit gelang,

ben bortigen Surften 23ogori3 aum Erjriftentum au betören
unb, toenn aud) nierjt o^ne Stcang, biete feiner Untertanen au

taufen, irgenbmeldjen Einfluß auf 9fcaftia' Entfdtfufc tjatte,

bleibt batjingefteHt. $ielleicrjt mar bie .politifdje Sßenbung, bie

bamals im Söulgarenreid) eintrat, inbem man eine längere

^eriobe ber Seinbfeligfeit gegen ba$ granfenreid) abfdt)Iofe unb
au itjm in freunbfcr)afttid)e 33eaiet)ungen trat, für ben äßä^rer-

teraog Slnlafj, feinerfeit£ nad) neuen Söunbeägenoffen au§au-

faärjen, ma§ buret) Einleitung firct)Iict)er Stnnärjerung berfudjt

merben foEte. ($ing boer} fa>on im §a|re 863 im granfen*

reiche ba% ©erüd)t, baz ber gulbaer ^ofdjronift beraeid)net,

®. ßubmig b. £). raolle gemeinfam mit ben Bulgaren ben

ätfätjreiijeraog bekämpfen.

Sftaftia' Sitte in ®onftantino£el tjatte ben ©rfolg, ba& iljm

amei griecfitfcfje ßetjrer, bie ärjnlid)e SMfjionen fd>n anber-

toärts burdjgefütjrt Ratten, @öt)ne eine§ tjorjen faiferlidjen

Beamten in £rjeffatonidj (©afonift), ®onftantin unb SWetfyob

augefd)icft mürben. @ie befa&en nicfji nur Kenntnis ber flaftri-

fdjen ©pradje, bie iljnen in Wl'äfyxen augute fommen formte,

fonbem ber ältere Vorüber ®onftantin, ber a'udj fdjon zum
Sßriefter gemeint toar, t)atte ftdt> bavan gemacht, baZ neue SCefia-

ment, mit bem Öot)anne§ebangetium beginnend, in bie ftamifd>e

©pradje au überfein. Qu biefem Qmede t)atte er, ein atoeiier

UlfiktS, unter 3uQnmbelegung bez griedjifdjen 2ttpt)abet§ eine

eigene Schrift erfunben, bie man bie „©tagolitifa" unb in

it)rer fpäteren SluSbilbung bie „®rjriUifa" nennt

21B bie 93 rüber in ätfäljren aufamen, Ratten ftd) t)ier bie

,potitifd)en 23ert)ültniffe, bie au iljrer Berufung 2lntatj gegeben
fyatien, mieber getoanbelt ober raaren in einer SSanblung be-
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griffen. 2>er mä^rifcHränfifdje ^tteg bon 864 rjatte mit einem

Erfolge beg beutfd)en Königs geenbet, Sftaftia r/atte fid) in einem

Stieben bequemen muffen, ba% SSirfen ber babrifdjen ($eiftliä>

feit fanb feine Gfrfdjmerung merjr. ®onftantin unb äftetrjob

fonnten 3h>ar ifyre iätigfeit beginnen, genxmnen aucfy (Soviler,

ftiefecn aber auf ben entfcrjiebenen äBiberftanb ber im ßanbe
roeilenben beutfdjen unb lateinifdjen ^riefterfcrjaft, bie bor

allem ben @otte§bienft in flaroifd)er ©prad)e, roie it)n bie

($ried)en einsufütjren fudjten, für unvereinbar erflärten mit ber

allgemeinen ®ird)enorbnung, bie nur baä £ebräifd)e, ©rteccjtfdje

unb ßateinifcfye für bie SSerfünbigung be§ @bangelium£ anliefe,

tiefer SSiberftanb unb bie Unmöglid)feit für ®onftantin, eigene

®trd)en gu meinen, jünger au orbinieren, mit einem Sßorte ein

roirflicfyeä flanrifd)eg ®irti)enroefen einäurtd)ten, liefe itjre ganäe

Slrbeit bergeblid) erfahrnen, $ilfe tonnte nur bom J)cLpftlid)en

@tu6I in Stom fommen. ^onftantin entfäjlofe fidö barjin gu

reifen, feinen Vorüber unb feine tüd)tigften @d}üler, unter benen

©oraäb, ein gebürtiger S^ä^rer, an erfter <5telle genannt mirb,

mitäune^men. %n ben erften Sßodjen beä ^al}u^ 868, fürs

nad}bem $. &abrian II. am 14. SDesember 867 ben £äpftltd)en

@tur)l befiiegen rjatte, erfdn'enen bie ©Icuroen in 9flom. @ie

mürben mdc>t nur mit tollen ©rjren empfangen, fonbem erreta>

ten nad) Slblegung be§ (SJlaubenäbefenntniffeS, ba$ aU boll*

fommen ber römtfcrjen ®ird)e entf£reti>enb befunben rourbe, com
$ctbfte ein 3ugeftänbni§ feltenfter SIrt: bie SSermenbung ber

flaroifdjen ©brad)e im ®otte£bienft, bü% nadj einem 2Iu§f£rud)

oon berufenfter (Seite „nie ein STbenblänber erreidjt rjätte".
14

£>er roeltgefd)id)tlid)e Uampf sroifcfyen Stom unb ber morgen»

länbifdjen ®ird)e, ber bamal§ burdj baä auftreten be§ berühm-

ten Patriarchen bon ^onftantinopel Sßrjorto gegen ben SJtopft

in Sftom entfacht roorben mar, ftrielt in biefe ©nttmcflung ber

märjrifdjen 2)inge mit hinein.

3u einer SRüdferjr nadj 2ftärjren fonnte fid) aber ®onfiantin

nicr>t merjr entfd/liefeen. ^ranf|eit Ejtelt i&n, mie e§ fdjeint,

babon ab. (£r 30g fid) in btö römifdje JHofter ©an Elemente

äurücf, nafjm ben äftöndjänamen ©uriH an unb oerfcfyieb bort

am 14. gebruar 869, etroa ein Sa^r nadj feiner Slnfunft in

$om. £>ie Fortführung feines SBerfea ging auf 3ftetl)ob über,
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ber fdjon Bei Segelten feinet 23ruber3 bie ^rieftermeifye bom
^ctpfie erlangt fyatte, ebenfo tote einige Süttger ®onftantin§.

£>od) audj äRet^ob ging äunädrft ntdjt nadft äftäfjren, tootjl ber

politifdjen ßage, toie fic ftd) bantal§ in biefem Sanbe geftaltet

Ijaben mag, Sfadmung tragenb. @d)on früher, f£äteften§ anf

ber $al)rt nadj ^om, Ratten ®onftantin unb äftetr)ob freunb»

fdjaftliaje SBeatd&ungen 3" ®oseI, $ribina§ (Soljn unb 9?aa>

folger im gürftentum am Sßlattenfee, angeknüpft. 8u i^nt

begab fidj Sftetgob nod> 869, fetjrte aber aBfralb nad) Sftom

jurüdf, mo ir)m % $abrian, nm einer Sitte ®oseI§ in miH»

fahren, ben %\M eine§ (£räbifd)of§ „bon 8irmium" beiitelj.

%t%t erft öffneten fid) ir;m aud) toieber bie ©rengen 2tfärjren§,

nm fq merjr, al§ ftdj SFtafttä gnm neuen legten Kampfe gegen bie

granfen rüfiete. Mein in feinen balb barauf erfolgten @tnr3

ttmrbe audj ber (£räoifd)of rjineingegogen. SSie üoer Saftig auf

einer Sfteid&äberfammlung in Sftegenäburg abgeurteilt mürbe,

fo rourbe SWetljob im Sftobember 870 bor ein ©bnob'algeridjt

batjrifdjer (Mftlidjer gefteEt. £)ie $aut>ranflage ging barjin,

bafc er in ein frembe§ S3i§tnm eingebrungen fei. „SBeun id)

midj übergengen fonnte, bafc e§ end^ geprt, mürbe icr> meieren,

— bj>$ e§ gehört bem rjeil. $etru§", lautete feine Entgegnung,

b. §. w Berief fidj 'auf feine ©tnfefcung %nm ©rgMfd&of burdj

ben $apft. Sßie bie SSerpItniffe aber bamalä lagen, fonnte

iljm ber $abft äunädjft feine §ilfe gegen feine (Gegner suteil

merben laffen. (£? fonnte e£ nid)t einmal ^inbern, ba^ nadj

ungemein ftürmifdfyer 23err/anblung ätfetljob, ber in somiger
Sftebe feine ©egner, ©rg&tfdjof Slixalimn bon ©algburg unb bie

SBtfd&öfe ©rmanrtdj bon Sßiaffau unb 5Tnno bon Sreifing, angriff,

fdjulbtg gefprodjen unb in einem beutfcfyen Softer smei unb ein

6albe§ ga^r in parier ©efangenfd^aft gehalten mürbe, (£rft ber

Sftüdfdjlag in ber poltrtfdjen ©ntmicflung 9ftäljren§, Stoenti«

ba\b% erfolgreidje ©rrjebung gegen ®arlmann, bradjte tljm

Befreiung. £er neue $aj>ft, 4pabrtcm3 II« Üftadjfolger

Sodann VIII., ber am 14. SDesember 872 gemault toorben mm*,

fd}ic!te tooljl auf Sßunfdj 3mentiktlb§ unb ®oael3 einen eigenen

©efanbten nad) ®eutfd)Ianb, ben S3ifa^of $iaul bon Slncona, ber

3)Zetl)ob§ greilaffung befdyleunigte, i^n in feine mä§rifa>

pannonifcrje SDiögefe geleitete unb bort mieber einfette.

Btet^olj, (Bcf^. ©8$men« u. Starren«, t. 4
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äftctbob febrte in ein £am£fburd}müblte§ üanb aurütf,

ba§ für rubige geiftlidje Arbeit mobl faum ben richtigen Söoben

barbot, um fo roeniger, aB audj in bem nädjften gabre ber

fränfifcr>mäbrifd)e ®rieg roeitertobte. (£rft ber gordjbeimer

Sriebe bom Sommer 874 fdmf eine neue Sage. Mein er t)atte

audj bie SBirfung, tafe nunmehr bie beutfdjle (Mftlidtfeit

tbre frühere 2ftad)tfteKung in SRäbren aurüdgemann unb ben

®am£f gegen -üftetbob bon neuem aufnahm. 2ludj liefe mobl bie

Erinnerung an bie ©reigniffe be§ S^te§ 870, in roeldjem

8toentibaIb§ Verrat niä)t nur ^aftia, fonbern audj äftetbob in§

Unglücf geftür&t rjatte, fidj nidjt fo Ieid)t bergeffen machen. @ie

ftanb mie ein ©efpenft gmifd^en bem ^er^og unb feinem ©rg-

bifcrjof unb berbinberte ein bertrauenäbolleä Sufammenarbeiten.
Stoentibalb mebrte nia}t, bafc Wletfyob abermals bei ber Shtrie

berbädjtigt mürbe, er lebre nid}t im (Sinne ber römifdjen SHrdje.

@r mürbe neuerbingS burd) ein £ä>ftlid)e3 ©abreiben bom
14. %uni 879 nafy Nom berufen, um fid) gegen bie neuen 2ln*

fdjulbigungen feiner Gegner gu berantmorten. itnb roieberum,

mie bor einem ^abräebnt, trug er fdjetnbar ben boEen (Sieg

babon. 2)ie berübmte Sülle % QobannS VIII. bom Sum 880,

bie äftetbob bielleiajt eigenbänbig bem £er#oge überbrachte,

fdjien beftimmt, baZ mäbrifte ®irdjenmefen neu unb feft 31t

geftalten. @ie beftätigte bor allem für ha$ tn3mifd>en bebeutenb

ermeiterte Sfteidj Snyentibaibz äftetbob in ber Sßürbe eines @ra*

bifa>f§, bem bag fd^on beftebenbe S3i§tum in Neutra mit bem
„Sllamannen" "Sßidjing an ber <5ptye unb ein groeiteä alzhalb

neu au erridjtenbeS unterfteüt mürben. £)cm (£r3bifd>of unb
feinen beiben ©uffraganen blieb bie Sortbilbung ber iHrdjen»

berfaffung belaffen. Sb^en foHten alle Mrdjen unb bie gefamte

@eiftlidjfeit be£ £anbe§ orjne Unterfdjieb ber Nationalität,

„jebmebeS 23oIfe§, ba$ innerhalb ber ©rensen beiner $robin3

lebt", Reifet e£ im $o4>ftbrief, unterfteben; fie follten neue 23i§*

tümer errieten bürfen, mann unb roo fie e§ normenbig etaay

teten. &em Surften mar eine SPHtmirfung bei ber Nennung ber

S3ifd)öfe fomie bei ber SBatyl ib^er (Sifee gefidjert. 2)ie flaroifdje

(Spradje im ®ird)enbienft mürbe amar geftattet, aber nur für

jene <Sd)id)ten ber 93ebölferung, bie bie lateinifd&e nicf)it ber*

ftünbtn; bem fier^og unb ben #oben im ßanbe blieb e§ frei*
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geftettt, ben ©otteäbienft au£fd)Iiefeiid> in lateinifdjer Spraye
6U fyören.

Zxoiz ber erfidjtlidjen äftüfje, bie fidj ber ißapft gab, ba§ grofe»

mäfyrifdje Sfteidj in fird)Iid)er Söesie^ung unter 23erüa*fid)tigung

ber beutfdjen unb flamifd^en ^nfarücfye, bie fidj 6ier geltenb

nxadjten, su feftigen unb bie (Segenfäfce gu befeitigen, moltte ba§

SBerf nid)t gebeten. @a>n 880 fjerrfd),te neuer 3ttnef4JaIt

ätoifd)en Sftetfyob unb 2Bid)ing einer-, 2tfetf)ob unb Stoenttbaib

anbererfeitö. Sftodj einmal griff Sß. Sfofcatttl VIII. mit ftarfer

£>anb ein unb fidjerte butldj ein @d)reiben an ben ©rä&ifdjof

Dorn 23. mm 881 bejfen ©teEung. „äBtr jubeln in ©ott", Reifet

e§ ba gleidj an beginn, „unb laffen nic&t ah, i&m unermefelidjen

$Danf su fagen,«bafe er biä) immer mefyr in feinen 33efeE)Ien

entflammt unb gum SFhtfcen feiner Eiligen SHrdje milb au&

allen Sßibermärtigfeiten reifet." Sugteidj mürben bie Umtriebe

be§_ 83ifdjof§ 2Birf)ing fdjarf oerurteilt, unb au<§ ber „apofto*

lifdjen Briefe" an ben „rufymoollen Surften <Sjrt)ento.puId)"

mirb gebacfyt, burd) bie Wletiob biefem auf§ neue empfohlen

muroe.

SBie bie nädjften %ai)ve für ben <§3r8&tfdjof oerliefen, ba fein

päpftlidjer 83efd)üfcer bereite am 15. Stegember 882 ftarb, ob in

9^ur)e ober ftamfcft ob er bauernb in Wäfyxen oerblieb ober ob

jene großen Reifen, Oon benen feine Öebenäbefdjreibungen

fpredjen, in biefe Seit fallen, ift nidjt meljr feftauftellen. am
6. Stpril 885 ift er auf mä^rifdfyem S3oben geftorben unb in

„feiner ^ctffyebratfirdye", toamit biz $auptfirdje einer

23ifd)offtabt gemeint fein bürfte, bereu ©tanbort aber nid)t

genannt roivb, begraben morben.

£)J)ne ben ftarfen £alt burd) eine fo fraftoolle $erfönlid)£eit,

mie e§ 9Wet£)ob mar, liefe fidj aber ba§ Söerf ber beiben (Slatoeu-

Qt>ofteI in äftäljren nidjt aufredet erhalten. Wletfyob fyatte ben
Sftäljrer ©oragb, ma^rfdjeinlidj ben im ^ktpftbrief oon 880 in

2lu§fid}t genommenen Reiten &anbe§bifd)of, %u feinem 9lafy
folger beftimmt, ber an 2öid}ing unb ber übrigen beutfdjen

©eifiltdtfeit entfdjiebene (Segner befafe. Sind) Ijatte e§ ©oraab
bcrföumt, fidj in gleichem Wbafye mie fein Vorgänger bie Unter-

ftü^ung ber römifdjen ®urie gu fiebern. 2)er neue $a;pft

&tepfyan V. (feit (September 885) naljm in bem mu ent-
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brannten (Streite atoifd^en ben beutfd)en unb flaroifdjen ©eift-

Iid)en in 2ftär)ren einen gang anberen ©tanb^unft ein als erje»

bem Öor)ann VIII. @r beorberte eine eigene ©efanbtfdfyaft an

ben „®önig Suentopull", einen Söifdjof £)ominicu§ nnb aroei

^riefter S^^ann unb @tei>fyan, bie ben Soften über eine Sfteitje

bogmatifdjer fragen, g. 23. aud> über bie atoifdjen Sftom unb
®onftantino;peI ftrittige ©runbfrage be§ „Filioque" (ob ber

^eilige ©eift öon @ott S&atcr allein ober bon SSater unb @or)n

ausgebe), unterrid)ten follten. Söag bie SInroenbung ber flatoi-

fd)en ©pradje bei ber -üfteffe unb geroiffen firdjlidjen ^anblun-
gen betrifft, fo erflärte fie ^apft ©te^an für einen 2FttJ3braud),

unb sieg äftetrjob offen be3 S3ertrauen§brud)e§, benn er fyahe

^Papft Sor>ann gefdjrooren, fid) tfirer nie merjr au bebienen.

Sftur nacr) ber ßefung be§ (£t»angelium£ in lateinifdjer ©pradje

bürfc beffen ©rflärung für bie, bie nur be§ (slatoifdjen mädjtig

feien, audj in biefer gmeiten @prad)e erfolgen. £)ie eigen»

mäd)tige ©infefcung ©oraiabä tum Nadjfolger 3ftetI)ob§ erflärte

ber $a)3ft für ungültig unb forderte beffen @rfd)einen t»or bem
*>a>ftlid)en (Stutjl.

S>asu fam e£ nidjt meljr. ©£ begann eine Verfolgung ber

flaroifdjen ^riefter, ©oraab unb fein ganaer Stnbang fotten au-

nädjft eingeferfert roorben fein unb berliefcen fpäter mit 23e«

loilligung be§ $eraog§ bie Heimat gm ßanbe be§ Bulgaren»

fürften, be§ alten Nebenbuhlers ber märjrifd)en $eraöge, fanben

fie 2lufnar)me, bortbin brauten fie aud) bie flaroifdfye SBibelüber-

je^ung ShmftantinS, bie ätfetfjob fortgefefct t)atte, bort fanb fie

tr)re toeitere 2lu§geftaltung aur ftrd)enf!aroifdjen Literatur im
jäteten 3ftittelalter.

S3ifd)of 2Bid)ing erfreute fidt> aber nur roenige $ar)re feinet

@iege§ über bie flatoifdje ©eiftlid)feit in TOfyren. S3et 2ht§-

brudj be§ legten Krieges ätotfdjen Smentibalb unb Slrnolf im
Satjre 892 mufete aua^ er meidjen ; er rourbe be3 ®aifer§ banaler.

2)ie SDop-pelregierung ber ©öf)ne groentibalbS, 2ttoimir§ II.

unb SroentoMcrjä, führte fcr)on im garjre 896 gU einem trüber-
uxib löürgerfrieg in 9ftärjren, in toeld)en ®aifer Slrnolf auf

bitten märjrifdjer ©efanbtet au ©unften be§ jüngeren eingriff,

©in barjrifd)e§ $eer befreite ir)n aus ber ©eroalt 9ftoimir§ unb
noJ&m iJ&n „auä äftitleib" mit fi# (Sommer 899), Unb tote
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Stfoimir politifd) in bie gu&taipfen feines großen SBaterg ju

treten ftrebte, fo bemühte er fid), aud) fird)lid) bem ßanbe feine

einfüge Stellung äurütfäugeminnen, (£r manbte fid) an ^apft

Sodann IX. (898—900) unb bot um Ernennung eines Erg»

bifcr>ofg für 2fta'l)ren, alfo um Erneuerung ber felbftänbigen

mäfjrifdjen ®ird)e, bk mit bem £obe äftetfyobS mof)l gugrunbe
gegangen fein bürfte. OTein mie efyemalS, ba 2ftetl)ob im auf-

trage Sßapft ÖobannS VIII. ba§ £annonifd)e ErgbiStum über«

nommen fyatte, bie ©algburger ®ird>e gegen bie {jclpftlidje Ent-

fdjcibung in einer eigenen £>enffd)rift über bie „SMefyrung
ber S3arjern unb Quarantänen" 15 aufgetreten mar, fo ergaben ficE)

jefct fämtlidje barjrifct)e 93ifdfc>öfc, bk bon greifing, ©icfyftäbt,

Säben, 9ftegen£burg unb Sßaffau, geleitet bon ityrem Metro-

politen, Ergbifdpf £fyeotmar bon Salzburg, um mit allem

Eifer bie SSiebererridfytung ber mäl)rifd)en Sftationalfirdje gu

bereitein unb in einer Sefäjmerbefdjrift ben $ca>ft bon tfiren

älteren unb begründeteren Sftedjten gu überzeugen. §ier

roeifen fie bor allem barauf tjin, ba% il)re 2lnft>rüd)e gurütf-

reidjcn bis in bie öltefte ßeit, „als bie Mljrer gutn erften

2ftale bon ir)nen im EJriftenglauben unterliefen unb au§

Reiben gu ©Triften gemalt morben maren". 2>ie ©r)rtftiam-

fierung fei alfo oon Söatjern ausgegangen.

äBidjtig ift fofoann in ü)rer Darlegung bie Stellungnarjme

gegenüber bem SötfcfyafSfi^ in Neutra. (Sie trennen biefeS (Ge-

biet nidjt nur ftrdölidt>, fonbern auä) }>alitifd) öon röhren.
$DaS fei nidjt baS alte Sftäljrerlanb, unb Sßaffan tonne feine

Sfnfürüdje barauf ergeben. 2)er &ergog fyabz eS im ®rieg

erobert, unb bann erft fei bie Et)riftianifterung erfolgt, inbem
fid) 3U)entibalb bont Zapfte felbft ben 93ifd)of für biefeS ©ebiet

in ber Sßerfon SBidjings erbeten Ijabe. Sie menben fid) bann
begeidjnenbermeife ber genauen 5lbmägung ifjrer SSorgüge

gegenüber jenen ber Slawen gu ux^y ermibern bk S3efdjraerben,

bk man gegen fie bor bem $aöft erhoben §atte, mit umfo
heftigeren Slnflagen über bie SSerfjeerungen ber Flamen in

^annonien unb über beren SSerbinbung mit ben rjeibnifd)en

Ungarn. £)enn fdjon türmte fidj bie Sftäbe unb Wlafyi biefeS

milben Stammes für heibe SSölfer als bie grofce Sorge auf,J>ie



54 dritter «bfönttt.

bom Cften Ijerannaljte. $o8 aud) Mturgefdjidjtlidj merJ-

mürbige StftenftüdE fd^Itefet bann mit folgenden Porten:

„Sßenn un§ bie Vorgenannten (Slawen befdjulbtgen, mit ben

Ungarn ben fatEmlifdjen (Glauben berieft gu öaben, bei ®unb,

SBolf ober anberen berrudjten fingen @Hbe gefcfjtooren unb
grieben gefdtfoffen unb burd) (Selb beranla&t gu r)a6en, ba%

fie nad) Italien abgießen, fo mürbe, menn groifd)en un§ bor

@ott . . . unb bor Gmd>, beffen a^oftolifdjem (Stellvertreter,

geurtetlt mürbe, i^re Sölf^eit gu Sage treten unb unfere

Unfdjulb ermiefen werben. Sßeil nämlid) bie Ungarn bie

Unfern, bie meit bon uns entfernt mognen, unaufhörlich

bebrofyten unb burd) aflgu grofce Verfolgung fd)äbigten,

fcr)enften mir ißnen — ntdt)t (Mb, fonbem nur unfere*

linnenen Kleiber, um ifjre SBilbFjett einigerma&en gu

bänbigen . . (sie (bie (Hamen) fydben jenes Verbrechen, ba%

einmal begangen gu fyaben fie uns fälfdjlidj befdjulbigen, burcr)

biele Saljre felbft begangen. @ie nahmen eine beträdjtltd)e

3af)I bon Ungarn bei fid) auf, froren fid& nad) bereu Iieib-

nifdjer ©itte bas ©auptfraar unb liefeen jene über uns (SI)i'iften

loS. %a, fie famen aud) felber herüber, matten bie etnen Bit

(befangenen, erfd)Iugen bie anberen, unb bie britten liefeeix. fie

tote milbe Siere in Werfern bor junger unb Surft umfommen.
llngäljltge aber fd>Iej>:pten fie mit ins (£lenb. Vornehme
grauen unb eljrenmerte Männer brachten fie in ®ned)tfd)aft;

bie @otteSl)äufer ftecftcn fie in Vranb unb bie <3ebäube

gerftörten fie, fo bü% in gang Sfkmnomen, unferer größten

$robing, faum eine ®irdje nodj 3« finben ift, roaS aud) (Sure

93ifd)5fe tooli)! beftätigen formten, menn fie gefielen mottten,

mie biele Sage fie ^inburdjreiften unb baS ßanb gang bermüftet

fa^en . . , Unb nadj fo bielen (sdjanbtaten merben tf)nen iefet

nod) Sßo^Itaten guteil unb fie treten als falfcrve 2lnfläger auf,

bie ftetS Verfolger ber ©Triften toaren. iSSoIIte mirflid) iemanb

in ber gangen SSelt berfud&en, eS gu bemeifen, bafe Von gefehlt

unb uns ber Villigfeit unb (Seredjtigfeit miberfefct fjaben, fo

trete er offen auf, unb man mirb erfenncn, ba% er tjinter«

gangen §at unb bafc mir in biefer @adt)e rein finb.
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2)e§balb bitten unb befcbmören mir ©uc^, niemanbem, ber

über un§ irgenb meldje $erbäcbtigungen borbringt, (Stauben

gu fcfyenfen, bebor bie &age e§ nidjt ermöglicht bcfy megen biefer

<Ba$e Euer 2tbgefanbter bei un3 ober ber unfere bei (£ud)

erfdjetne."

£>ie weitere ©ntmicflung fennert mir nidjt, fonbern miffen

nur nodj, bafe ämifdjen £eräog SWoimir II. unb ®aifer SlrnoIfS

Sttadjfolger, ßubmig bent ®inb, im $abre 901 su D^egenSburg

griebe gefct)Ioffen mürbe. (£r fam äu ft>ät. Einige $ccbre

nodj motten bie Söarjern bie immer neuen Einfälle ber Ungarn
abraebren ober abteufen. 5Tm 5. ^uli 907 unterlag aber ber

ba&rifdje ©eerbann geführt bon bem trafen ßiutyolb bon ber

£>ft- unb bö'bmifdjen Wlaxl in einer furchtbaren @cblad)t an

unbefanntem Ort. ßiutpolb, ber ©räbifdjof bon ©al^burg, bie

23iftf)öfe bon greifing unb Krisen, bie S3(üte beä bictigrifcben

2Ibel£ fiel in biefem ®amfcf. £>ie Seitgenoffen Ratten ba% ®e-

fübl, al§ ob ber Iktrjrifdje ©ramm nafye%u bernidjtet raorben fei.

$rger nod) traf bü% ©djitffal -äftäbren. (£§ mürbe — fo

berichtet ein fränfifcber ©bronift gang fur$ im %afyve 907 ober

908 — „bon ben Ungarn bi§ auf ben Orunb bermüftet."

2)ie 9Woimiriben bitten nur bie (stfjronfen gefeben, bie fidEj

ibrer ^olitifcben Entfaltung bom SSeften ber burd) bie granfen
entgegenfe^ten, ntcr>t aber bie (Sefabren, bie ibrem ganzen
Söeftanbe bom Often ber brobten. £>a§ brachte ibren fübnen
23au fo rafcb 3" gaEe. gür mebr al§ ein Söfjrbunbert ber-

fdjminbet ber Sftame MbrenS faft bb'Eig aus bpr gefdr)tct)tIidt)crT

Überlieferung.



Vierter «Jlbfctyttttt

Das ^crjogtum der pccmyfliden In der %t\t 6er

fädjfifcfyen, baytifötn und ftaufifötn Koffer.

61* 1212.

@£ bat gana ben Sfafdrjetn, als ob erft ber Untergang beä

gro&mäbrifdjen 5Reitf)e§ Sftaum gefd>affen babe für ba§ Stupor»

fommen neuer ©taatSmefen, bou allem bes £remrjflibifä)£n auf

böbmifdrjem Söoben. ©dfyon bie Kriege äroifäjen ben SWoimiri-

ben unb ben aftfränfifdjen (barjrifdjen) Königen unb (trafen-

gefriedetem baben in 23öbmen ba% :polittfdje Zehen angeregt

unb geftärft, fiajerlid) in biel ^ö^erem Wlafce als eS unfere

llberlieferung erfennen lä&t. S)enn (SoSmaS gebt befanntlid)

über bie böbmifd)e @efd)id)te im 9. Qabrbunbert mit auffallen-

bem ©tillfdjroeigen binmeg, miemobl man aus mand>er feiner

Söemerfungen erfiebt, ba& ibm bie Gmtroidlung in biefer Seit

nid)t unbefannt mar. Unb bie fränftfdrjen -Duellen bringen

aumeift nur furse mit friegerifdjen (Sreignifjen sufammen-
bängenbe üftadjricbten, roeil ibnen bie inneren &orfommniffe in

Söö'bmen aH^uferne lagen.

@S beutet fasern auf politifd&e 23eäief)ungen gmifd&en Sööbmen
unb ättä'bren bin, menn mir erfabren, bafj ein Seil beS fränft-

fdjen £eereS, büS na§ bem ®rieg mit Saftig im Safyre 846
burd) Sb'bmen beimsog, bter fdjmere <ßerlufte erlitt Unb in

ben nädtften brei S^ren, bis 849, roieberbolten ftd) araifdben

ben frän!ija>baörifdr>en ©rensgrafen unb ben böbmifd)en
hersagen bie Serben unb kämpfe immer bon neuem. Waü)
furaer Sftubepaufe, mie eS fd&eint, bradjen fte 855 nod)malS aus
unb fübrten 857 anr S3ertretbung eines bb'bmifdjen ^ersogS
(Sclabitag, bes <sobneS SßiatradjS, aus feinem §errfd)aftS*

gebiet,, beffen Soge nidc>t feftäufteHen ift.
1

®aJ3 ber 3?Iüd)t-

ling bei Olaftia in Sftäbren freunblidje Slufnabme fanb, faricr/t

roieberum für Sufammenbänge gmifdr^en beiben Säubern. 2ln

bem allgemeinen (^Iaroenaufftanb bon 869 maren and)

böbmifdr)e §ergöge beteiligt. £>eutlidj erfennbar finb bann bie
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Sftüdtoirhtngen, bie ber große mafjrifcfy? Söefreiungäfampf unter

Stoentibalb im (Sommer 871 auf S3öt)men l)atte. ®önig Sub-

toig b. 2). mußte nodj im ©ftober ober Sftoüember biefe§

8af)re£, um einem brotjenben GHnfaE bö§mifd)er §ergb'ge

nad) SSatjern guoorgufommen, bte „®rengt)üter" S3ifd^of Slrn

oon SSürgburg unb Graf Sftubolt mit £eere§madjt über bie

(Srenge fd)iden. £)aß e§ bei biefer Gelegenheit, tote toir gören,

bem SBifcfyof 2trn unb ben ©einigen gelang, einen §od)geit§gug

ber mäljrifdjen (Slatoen gu überfallen, bie „bie SCodjter eine§

bögmifdjen £ergog§" in ir)r ßanb führten, betoeift un§, hofe bw
Regierungen gtoifd)en ben Sürftengefdjledjtern fyüben unb
brüben über ba% rein ^olitifcg-militärifdje ©ebiet ginau§gingen.

8m folgenben 8agre 872 tourbe ber ©rgbifcfyof ßuitbert oon

ättaing an ber (&ptye eines fränftfdjen £eere§ gegen Söögmen

entfanbt, toägrenb gleid)geitig Springer unb (Saufen nad)

Sjögren sogen. Sßir fennen bie teils flatotfdj, teilg beutfcf)

Hingenben tarnen jener ^ergöge in Söögmen, bie bamals bie

Unruhen gerborriefen; fie lauten: Stoentiflan, 'äßitiflan,

§eriman, @£oitimar, 2ftoifIan, Goritooi OBoritooi?); too aber

ir)re ^errfdjaften lagen unb toeldjen £eil 23ögmen§ biefe um-
faßten, erfahren toir nidji

Sin ben mistigen SSerfyanblungen, bie bann im Wlai ober

8uni 874 ber beutfdje ®önig mit ben SCbgefanbten 3roentibalb§

im baürifdien JJordföetm führte, um ben griebengguftanb

gtoifdjen äftägren unb ben fränfifdjen (Srengmarfen toieber

Ijerguftellen, fcfyeinen audj 93oten bögmifdfyer §ergöge teil»

genommen gu gaben, toenn eg audj in ber fränfifdjen Quelle
nur gang furg geißt: ber ®önig „fjörte fie an unb fertigte

fie ob". SDem gordjfjeimer Vertrag folgten aber jene gtoei

Saßrgegnte, in benen ber Mgrerljergog gu feiner pafften

Sftadjt etuoorftieg unb fein Sfteid) bie größte 2lu3begnung g<e«

toann. 5Iu§ ber langjährigen Unterftü^ung, bie Stoentibalb

bei ben bögmifdfyen $ergögen gefunben Ijatte, leitete er nun-
mehr ba§ £ftedjt ber Öberfyofjeit über fie ab f ba% if)m nidjt oer»

toegrt toerben fonnte. ©§ ift eine Äußerung be§ fonft fo ber-

fdjtoiegenen (£o§ma§, bafo skrifer Strnolf, ber aHerbingB erft

fett 887 regierte, „mtdfyt nur Söögmen, fonbern audj anbere

Gebiete, nadj bei böljmifdjen (Seite r)tn big gur (£ger, nad) ber
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ungartfdjen bi§ anr ®rcm" bem 9ftäl)rerI)eraog übergeben Ijaoe.

SlHetn btefe 5tb£)ängtöfeit roäfyrte nur folange, qI§ 3roentibalb

lebte, (seinen Xob benüfeten bie 93ör)menl)er3Öge, um fofort

ba£ 23anb, bo§ fie an 2ftäl)ren fnü>fte, gu gerretfeen unb bie

„©emetnfcfraft" mit S3at)ern nrieber ^erguftetten. SDenn, rate

eine fränftfd)e Ouelle berfidjert, lange bor ifyrer $rei§gebung

an StuentiMb Sötten fte „ben beutfd)en Königen £reue

berf:brod)en unb in unberlefctem Vertrag aud) beftmljrt". Se^t

raaren eS, nrie mir nriffen, „alle §eraöge in Söhnten", bie im
^ult 895 in Sftegenäburg erfdjtenen unb cm itjrer (Sbifce „al§

bie erften" bie $rager Surften (S^itignem unb Sßratiflam.

<5\z unterwarfen fid), b. Ij. fte berfprad>en im tarnen aller

anberen streue, (Se^orfam, Tribut unb KriegSbienft, ber

beutfdje König fieberte i$nen (schüfe unb £ilfe gegen innere

unb äufeere Seinbe an.

5luf biefer ©runblage, burcr) feften Slnfäjlufc an Söabern, ba*
unter 2trnolf feine füfjrenbe Stellung im ©ftfranfenreiclje

mieber aurücferlangt r)atte, fonnte nun ber Shtfftieg be§

Präger gürftenl)aufe§ beginnen: jene§ merftoürbigen Serrlcfyer*

gefd}lecr>te§, ba& feine toafyre Slbftammung fo gut au berfableiern

berfianb, bafe e§ fpäter feine £erfunft herleiten fonnte bon ben

älteften (Bagengeftalten ber böbmifcrjen @efdjidjte : Suboffa

unb $remt)fl. SBeIcr)e§ immer aber feine eigentlich §erfunft

fein mag, feine weitere ©ntttrieflung berbanfte e§ biefem

mistigen ^>olitifcr>n @cr>ritt, ba% burcr) bie SSirren be§

9. %ai>x%unbext§ gelagerte uralte SBanb älüifcr^en 33öbmen unb
2ktt)ern bon neuem gefeftigt an r}aben; fidt) felber aber machte

e§ gum Präger biefe<8 greunbfcr>aft§ounbe§. ©emife feine

leichte Aufgabe, ©er Slufftieg ber jungen £)rjnaftie mar toeber

glatt nod) mür}elo3, unb mehrmals iu ben erften beiben %av)v>

^unberten faxten e§, al§ ob bie $remt)fliben bor einem SIB-

grunb ftimben, in ben fte berfinfen müfeten.

S5r Stnfdjlufe an ba% barjrifctje Karolingerr)au§ boE^og ftet)

5U einem 8^t^>unft r ba biefe§ feinem (Snbe bereits entgegen-

ging. <Sdjon 911 ftarb ber le&te beutfcr>e Karolinger Subtoig

„ba§ Kinb", ba3 Sftetdt) in boller Sluflöfung anrücflaffenb. 2)ie

bon Karl b. ©r. gefdjaffene 3^exdt>0etnr)ett broljte an ger-

fallen. £)ie einftmaligen beutferjen £eraogtümer ber labern,
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©arfjfen, granfen; ßotbringer, bie er für immer bernidjtet au

Mafien meinte, lebten mieber auf unb ebenfo ber $antpf unter

ibnen um bie $ormad)tfteIIung.

gür ben jungen -premtrflibifdjen (Staat entftanb bie fdjhffajS-

febmere groge, mie er ftdj au biefen neuen S3erl)ältniffen im
*ftetd) ftellen, ob er tonä^erung nadj ber einen ober anberen

Seite fudjen ober gar nad) bem Sßorbilb ber äftoimiriben nad)

boller Unabhängigkeit ftreben moKe. 5lm nädtften lag if)tn

toobt ber 5lnfa^Iu6 an S3a^ern. 2)enn biefeg nad&barlidje

$eraogtum mar für 93ö'bmen mä'brenb ber farolingifdjen Seit

gerabe3u ber Inbegriff unb bie SBerfötperung be§ beutfdjen

Königtums gemorben. Sßar bodj btö feit 843 mit nur furaer

Unterbrechung bon 882 big 887 ftet§ gefonbert beftebenbe oft«

fränEifd}»beutfd)e 9fteidt> „in gemiffem <Sinn ein SReid) ber

Gattern gemefen, gelegentlid) audi nad) ibm genannt morben",2

9?egen§burg, bie ^efibeng biefer beutfdjen Könige, galt ben

23öljmen al§ ^oItttfdt>er unb fird)Iid)er Siel* unb 23renn£unft.

Unb nun taufte ba§> uralte baörifcfye $eraogtum, btö au§ ber

Erinnerung be§ 33oIfe§ nodj Jaum gefcfytmnben fein fonnte,

in neuer 93Iüte auf: im ©efdjledjt ber Siutyolbinger, ba§ auf

bem 23ooeu ber farolingifcfyen (Srafcnberttxtltung em^ot-
gefommen mar. Öiutyolb, bon bem e§ feinen tarnen fübrt,

befafe unter ®aifer Slrnolf bie (Srafennntrbe in brei @rena-

marfen unb ftanb au<§ au tljm in berbxmbtfcbiaftlicfyen 93e-

aiefmngen« 'SBenn ßiutpolb in einer föniglic^en Urfunbe bon
903 al§ „£eraog ber 23ö§men" beaeidjnet mirb, fo bürfte ba§

mebr au bebeuten baben, als bafc er, tute man annimmt, bamalg
äftarfgraf in bem an Söö'bmen grenaenben -ftorbgau roor.

s

2Tudj fonft nennen ibn bie (£Ijroniften mieberfyolt „$eraog
(dux)", ein £itel, ber in farolingifeber Seit in S&atjem ntcftt

borfommt, bagegen für bie Steilfürften in SÖö^men üBItidt): ift

Sftad) ßiut^)oIb§ Stöbe, ber tljn im ®ampf mit ben Ungarn 907
ereilte, folgte ibnx fein ®obn Stmolf in allen feinen SBürben

unb Ämtern. %fom berkmfte $atyern, bafc e% trofe ber furcht-

baren üftieberlage, bie e% erlitten batte, nicfyt fo böHig augrunbe
ging mie Sftä'bren. (&ein äJhtt unb feine £atfraft bem milben

geinbe gegenüber mußten in gana Söatyern um fo -meljr An-
erkennung gemimten, al§ ibm bon bem jungen $önig ßubmig
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b. £., ben man nad) bem 2&eften be§ fteid>e3 gefaadjt ßattc, unb
bon beffen [Regierung menig Unterftüjmng auteil rourbe. SflS

bann nad) ßubmigg Zob ber granfenljeraog ®onrab bie Sftadj«

folge im Sfteidj antrat (911), berfagte itjm ber Söabernfteraog

bie STnerfennung unb betjau^tete fidj trofc geitroeiliger fd)toerer

23ebrängni§ bi§ au flontübs £ob (918) „in boller «Wadjt".

Unb ebenfo ift $abern autf) bem neuen Königtum be§ fäd)fifdjen

§eraog§ $einrid) I. (919—936) anfangs „fremb geblieben".

@rft im ^aT&re 921 nad) einer erfolgreichen Belagerung 3tegen§-

Burg§ burd) ®önig ®etnridj I. gelobte Sfotolf Stnerfennung,

„aber Bauern blieb ein Sfteidj für fidj",

Sn biefe kämpfe Bayerns mürbe Böhmen rjineingeaogen;
unb fo fdjtoer mar r)ier bie Sfäidmirfung biefer ©egenfäfee
amifcfym labern unb bem neu fidj btlbenben £)eutfd>en Sfteidj,

boi im $remt)flibenf)au§ eine gefägrltdge Stotetradjt eintrat:

ber berühmte Söruberfrieg a&rifäjen Sßenael unb Söoleflam. @ie
roaren <sö§ne be§ früher genannten £eraog§ Sßratiftam, ber

am 13. Februar 921, biefteidjt im barjrifdHädjififd)en $rieg,

geftorben ift SSenael, ber ältere 33ruber, toar beim SEofce be£

SSaterB nod) ein ®inb bon etoxt %e%n $af)ren, fo bafe eine bor*

munbfd}aftlidje Regierung eintrat, in bie fidj bie ($ro&mutter
ßubmida unb bie SKuttcr 2)rar)omir teilten. (Sefyr halb ent-

ameiten fie fidj, nidjt aule^t beäfyalb, meil Shtbmilla, ben pientä«

flibifdjen Überlieferungen getreu, bie ©raieljung be§ SQiron*

erben in djiriftlidj-babrifdjem (Seifte geführt miffen rooKte. @in
Sßriefter ber SftegenSburger ®ird)e, namens $D?idjaeI, ber nadj-

mal§ (941) bort Söifdjof mürbe, foH SBenael lote einen „geliebten

<3oW eraogen, biefer tj&n als feinen „geiftlidjen SSater" be»

trautet t)aben. STUein biefe§ treue 3eftljalten ber $remt)fliben

an SBatyern unb befjen #eraog3§au§ in einer Seit, ba biefe§

feine ©elbftänbigfeit gegenüber bem neuen Königtum bod)

nidjt gana behaupten fonnte, fanb im oöljmifdjen gürftentum
nidjt allgemeine Suftimmung. @& Bilbete fidj eine Partei, bie

man bie nationale nennen fönnte. Sftidjt 3fnfdjIuJ3 an ba% aur

beutfdjen .®önig§mürbe em^orgeftiegene fädt>fifdt>e ^eraogtum
fudjte fie, fonbem bielme^r Unabtyängigfeit bom 9^etdt>e über-

haupt. Unb für biefe Sßolitif ber ÖoSlöfung, toie bon SBabern

fo bon (^adjfen, geroann man bie gürftin S)raIjomir „bon bem
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Verwarteten 23oli (durissima gens) ber ßutiaen an% ber

Sßrooina Stobor, beren §erg für ben ©tauben weniger

empfänglidj mar als ein Stein" — fo Gilbert fie (SoSmaS —

,

nnb ibren lungeren @obn SMeflam, ber in Söunalau, öftlict)

oon $rag, eine eigene §errfd)aft innehatte, Sn biefem

Sramiliensnrift rourbe auerft, am 15. (September 921, bie greife

Submifla auf Stnftiften ibrer (Sdjmiegertodjter oon gebungenen

Sftörbern erbroffelt. Um biefe 5£at m rächen unb bie baürifdje

Partei mit ibrem jugenblidjen Oberhaupt Sßenael & fdjüfeen,

aog ber Söaüeml^eraog STrnoIf im gabre 922 na$ ^ößmen, mie

roir moI)I annehmen bürfen, ba bte Quellen über ben ©runb ber

Unternehmung nidjts angeben,

&urjerlidj mürbe benn aud) bie diufye für einige $abre ber»

geftettt, aber im Snnern gärte es fori 2ftöglid) bafe Unruben
in benadjbarten flamifdjen ©ebieten, bei ben ^eoellem im
93ranbenburgifdjen, bei ben 2)aleminaiern im -üftei&nifdjen, bie

bem beutfd)en ®önig etma feit 927 m'el su fdjaffen gaben,

baZ in 33b'bmen glimmenbe Seuer auflobern matten. %va

28. (September 929 anläfeltdc) eines ßirdjmeibfeftes in 23unalau,

an bem Söenael oon feinem trüber eingelaben teilnabm, mürbe
er oon biefem nnb einigen SWitöerfdjmorenen niebergeftodjen;

4

Wlan batte 23oIefIam in ben Obren gelegen unb ibm zugeraunt:

bein Vorüber mill bidj töten, forum ibm aubor, mir ftefyen gu bii

unb motlen biet) lieber als §errfdjer!

©§ lägt fid) berfteben unb bebarf feiner roie immer gearte-

ten anderweitigen ©rflärung, baj3 ber Söarjernberaog Strnolf,

biesmal unterftüfet bom beutfdjen ®önig §einria) I., mit bem
er bereits in gutem @inbernebmen ftanb, fofort, nod) im
^abre 929, nact) 23b'bmen aufbrach, um ben 2iufrut)r im Qanbe
3U bämmen. 93innen furaem mürbe ber neue 930'bmenberaog gur

Unterwerfung geawungen. 5fi>er nur für wenige Sabre. £>er Zob
®önig £einridjS I. im %abre 936, ber Zob toalfS im folgenden

Sabre, bie grofeen (Sd^ierigfeiftien, benen ber neue beutfdfye

®önig Otto I., ber @obn £einrid)S I., aEentbalben im SMdje
begegnete, inSbefonbere aud) bei bem neuen 93ai)ernberaog,

SlrnoIfS gleidjnamigen (Sobn, ermöglidjten es SJoIeflato, bie

politifcbe 9fHdjrung, bie er 929 einaufdfyktgen berfudjt blatte, mit
größerem Erfolge toieber crufaunebmen. SBäbrenb ber erften
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bieraefm SaJ&re ber [Regierung OttoS I., bon 936 bis 950, fdjetnt

Söhnen, fomeit es unter ber £errfd)aft beS $rembfliben ftanb,

feine Unabrjängigfeit bom SDeutfdjen Speiet) behauptet au Reiben;

bielleidjt mit einer furaen Unterbrechung im Jgaljre 946, in bem
nad) einer abgeriffenen 92ad)rid>t in einer fäcfyfifd)en Ouelle

Otto I. roäbrenb einer ^agb „©eifern 23oIef(an>S" feinen fieuten

3eigen fonnte.

Man fann aufammenfaffenb fagen: bie Ummälaungen in

Seutfölanb feit bem 3ufammenbrud) ber ßarolinger&errfdjaft,
bie Sluflöfung ber alten Orbnung, ber ©egenfafc anriferjen bem
fädtfifdjen unb barjrifdjen §aufe falteten baS ;premüflibifd}e

$auS in aroei feinblidje ßager. 2)ie Elemente, bie mit
Sßenael an bem berförnmlict/en 3ufammenge§en mit $at)ern

fefttjalten rooKten, mußten unterliegen, als Saöern feinen

anfänglichen SBiberftanb gegen baS neue fädjftfdje ®önigS-
gefcf)Iecr)t aufgegeben tjatte. liefern SBetfpiele m folgen, $ein«
rid) I. ober Otto I. bie gleichen *ftedjte einzuräumen, mie früber
ben babrifdjen Königen, bagu Ijatte SBoleflaro I. unb fein Sln&ang

feine SJeranlaffung; beftanben bod) 3toiftf)en $rembfliben unb
bem fädjfifdjen SJürftenbauS bisher keinerlei freunbfdjaftltdtje

93eäiebungen. 2)ie Gelegenheit, bom SJeutfdjen S^eidt> boHe ttw*

abbängigfeit au erlangen, lag nal)e. llnb bie allgemeinen

^crjttriertgfetten, benen baS fäcr>fifd)e &auS im *fteid)e felbft be-

gegnete, fonnten SBoIeflam in feinem ä&agnis nur beftärfen.

(£s mochte ameifelbaft fdjeinen, ob ftdt> Otto t, bebrängt bon
inneren unb äufeeren Seinben, alfofralb gegen ben Sßremtifliben

roürbe toenben fönnen. (&o behauptete benn S3oIefImü, folange

Otto I. bringenbere Aufgaben au löfen r}atte, bas Selb, roenn

aud) nur in ber Slbioebr. 2tls aber ber $önig feiner Gegner
in &eutfd)Ianb $err geworben mar, bor aEem bie bier grofeen

$eraogtümer granfen unb £otf)ringen, (Sdjmaben unb Sarjern

an fict) gefeffelt batte unb fict) nun mit ber gefamten Wlafyt be§

beutfdjen SfteictjeS gegen bie äufeeren geinbe menben fonnte,

mar Söoleflaras weiterer SBiberftanb auSfidjtSloS. „@r aog e§

bor", nad) ben ^Borten äßibufinbS, beS gleichzeitigen fäcfyfifdjen

($efd)id)tfd)reiberS, ,,fid) fo!d>er SPtoieftät 3U unterroerfen, als

btö äufeerfte SBerberben au erleiben; er [teilte fia> unter bie

Sahnen, gab bem Könige Stebe unb SIntroort unb erhielt anlegt



£ag &eraogtum ber $remt)fliben.

SBeräcilmng". @S tft baS Urteil eines neueren tfd)ed)if$en

£iftorfeS, ba& 23oIe}Iam bie nationale ©elbftänbigfeit feines

Golfes in grage gefteKt Ijätte, menn er nidjt redtfaeitig bie

polittfdje preisgegeben fyätte.
5 1

SMt bem Sfaljre 950 mar biefer SSerfud^ eines erften lln-

abljängigfeitSfampfes ber Sßremtifltben gegenüber bem beut-

4d)en Königtum 3U (ümbe. Söolefiam I. trat in ein ätynlidjeS

Verhältnis su bem beutfdjen §errfd)er aus fäd)fifd)em §aufe,

rote es früher äroifdjen feinen Vorgängern unb ben bat)rifd>en

Königen farolin gifdjen Stammes beftanben fjatte. 5ln ber be-

rühmten ßed)felbfd)Iad)t am 9. 2Tuguft 955 gegen ben gemein-

famen Qefäl)rlicr)en geinb, bie Ungarn, noi)m VoIeflaiTO ober

menigftens eine bö^mifdje Segion mitten im beutfdjen §eer teil

©benfo an ben faäteren Unternehmungen Ottos L, nrie gegen

flamifdje (Stämme an ber unteren @lbe, fo gegen anbere (Gegner

beS 9fteiä)eS.

SDocl) fyielt bas neue Vanb gtoifa^en Sßremirfliben unb
Ottonen nur fo lange feft, als bie älteren Söesiel^ungen 3"

Vatjem baburd) nid)t berührt mürben. (£s 3U lodern, gaben

jid) Otto I. unb bann fein @o&n Otto IL (973—983) alle

Mlüfye. Slls nad) langen fdfymierigen Verfyanblungen, bie nodj

in Ottos L ^egierungSgeit aurüdreidjen, 973 ober 974 in $rag
ein ViStum errichtet mürbe, mürbe es entgegen ben uralten

fird)Iid)en Vegieljmngen Vö^menS 3u SftegenSbnrg nid)t ber

batyrifdjen ©rgbiöaefe angegliebert, fonbem bem xfym bisher

fremben unb fo fernen ©r^bistum SUtotna. Unb gum erften

Vtfd}of $ragS mürbe nidjft, mie es niatürlid) geroefen märe, ein

barjrifdjer @5eiftlidjer erforen, fonbem ber ©adjfe Dietmar.
Voleflam IL, ber feinem Vater 967 in ber Regierung nachgefolgt

mar, fyatte fid) biegen Vefd)Iüffen bes beutfa^en #ofeS gefügt,

um bie mertooEe (Srfyöfyung feines ^ergogtumeS in fird)Iid?er

Sinfidjt nid)t gänglid) einsubüfeen. 2Hs aber unmittelbar

barnad), nodji 974, 3mifd)en bem Vaüernfiersog &etnridj

bem Sänfer unb ®aifer Otto II. ein ®rieg auSbrad), ber mit
Unterbrechungen nod) bis in bie SftegierungSgeit OttoS III.

(983—1002) bauerte, ftettte fid) ber SBö&menfceraog fofort ent-

fdjloffen auf bie Bat)rifd)e ©ette. (£r blieb auti) trofc ber

ferneren Verfolgungen unb friegerifdyen S3ebrängniffe, bie er
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bon faifcrlid^er (Seite au erbulben fatte, bem #eraoge treu.

@rft al§ aEe ©egenfäfce atoifd&en S3at)ern unb bem ^aifcrljof

betgelegt maren, fyat oudö er im Saijre 985 grieben geftftfoffen,—
- um binnen furaem aus anberem Slnlafe ber Regierung be§

minberjäörigen Otto III. neue ©äjmierigfeiten au bereiten.

2>ie prembflibifdje ^errfdt>aft erftretfte fid& bamalä no$
lange niä)t über gana Sööljmen. SBann fie im Sßeften unb Süb-
meften bie baürifdje (Srenae erreichte, miffen mir nitfjt. 2tber

faft gana @üb» unb £)ftbö£)men, bon S^etoli^ im ©üben, Iinf§

ocr SRoIbau, big ßeitomifd)! im Often an ber mctf)riftt)en

©renae, unb @Iafc im Sorben gehörte im 10. ^atyrrjunbert

einem Surftengefdjledjt, baä man nao) feinem legten £)berl)au£t

©lamnif bie (Slaronitutger nennt. (Slamnif, ber feinen Sßo^n-

ftfc in Öibifc (meftlid) bon Limburg) r)atte, mar mit bem fätfrfi»

fd)en $ÖnigSt)aufe bermanbt, bieEeid)t mütterlid)erfeit§ ein

(£nfel Seinricrjg I., feine grau Slbelburg (flcüx»ifdt) ©treaiflatoa

genannt) entftammte gleidjfaEä „eblem @eftf)Ied)te". SBir

fe^en, bafc in biefeg ©ebiet S8ör)men§ bie 23eaief)ungen bon

@aä)fen fyer führen, mie in ba§ meftlid)e bie 93abem§. OTein
barüber hinaus miffen mir bon ber ©efrfn'djte biefe§ $aufe£
nidjt§; begreiflid), benn bie $remt)fliben tonnten nid)t tonn»

fdjen, bajj bie £aten anberer §errengefd#edjter in $8ä!)men

beremigt toerben. & ift beaeidjnenb, ba& (£o£ma§ au§brücflicr)

erflärt: „Obmo^I biel merfmürbigeä au§ @Iattmif§ £eben be-

gannt ift, moUen mir bod) nur einiges menige babon beria>

ten . , .". 2)ie 9fUttffid)t auf bie regierenbe gamilie fjemmte

feinen ©rtffei.

$la$ @Iamnif§ £ob im S^re 981 fefete alSbalb bie Ver-

folgung biefe§ jädfc)fifdt) geftnnten 3&rftengefdjled)te§ burd) bie

$rembfliben ein, als biefe gematjr mürben, bafc 5^aifer Otto II.

ftcfj feiner gegen fte, bie Unterftüfeer ber babrifdjen 23er-

fd#oörung, bebienen motte. @iner bon ben fedj§ ©öfmen <SIam»

nif£, äßoitied), mar für ben geiftlicfyen Söeruf beftimmt. Stuf

ber bamalä berühmten SWagbeburger (sdjule unter ber 2Tuffid)t

be§ bortigen @rabifd)of§ Slbaibert, einer ©tüfee ber Ottonen in

2)eutfd}Ianb, fyatte er feine fird)Iid)e STu^bilbung erhalten; nadj

i§m nannte er fidj! aud) fortan SIbalbert. $Ran fann e§ ber-

ftel)en, bafc ber $aifer barauf (Semidjt legte, ben $rager
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JBtfdjjofäfifc, al£ er (Snbe 981 erlebigt mar, mit einem t&m ber-

toonbtfdÖQftlidö naljefte^enben gebürtigen 33ör)men an befeuert.

STxtdö Wen eS, qI§ ob leine SSarjI anfangt allgemeine Suftim-
mnng gefnnben tjätte. „äßen benn anberä", foE bie SSerfamm-
(ung in ßelt>t)=<§rabe£ am 19. gebrnar: 982, bie gnr Nennung
be£ geeigneten 23emerber§ berufen mar, erklärt fyaben, „alä

unferen ßanbSmann Sfbalbert, beffen &aten, Slbel, 9ftetd)tum,

ßebengmanbel fo root)I 3n biefer (££jre ftimmen". OTerbingS
fennen mir feine ($efd)id)te met)r au.§ bertyerrltdjenben ßegen-
ben, als aus t)iftorifd)en 23erid)ten. ©leid) bie erften §aljre

feiner Stättgfeit in Sßrag maren boE ernfter kämpfe, bie fein

geiftlidjer Siograpr; aus fetner ftrengen ^nfd}auungStaeife in

fird)Iict}en unb fittlicr>en fingen su erflären fud)t. (Sr berliefe

988 feinen 93ifd)of§ft^ unb aog nad) Sftam, um bort ein mönd)i-

fd)eS ßeben au führen. Sftacrj . etmaS mer)r als bierjctf)riger

2lbmefent)eit mufete er im <gerbft 992 nad> $*ag änrücffe^ren,

„auf auSbrüdlidjen SSunfd) ^ergog SBoIefktroS IL'', behauptet

feine ßebenSbefdjreibung, man motzte er)er meinen, nad) bem
SBiEen ber faiferlidjen ^Regierung, ber fid© "ber Söörjtnenrjeraog

bieSmal nod) fügen mufjte. @t nar)m groölf römifdje 3ftönd)e

mit ftdj, um nädjft Sßrag in SSremnoto baS erfte 83enebtftiner-

flofter in 83ö§men gu begrünben. Mein er berblieb in feiner

©ib'aefc nur wenige Satjre, bann eilte er roieber in baS ferne

SHofter auf bem römijdjen Slbentin. SIber roeber bie Siebe

feines 2tbteS, nod) bie fcfymärmerifdje greunbfcfyaft ^aifer

£)tto§ III. für biefen böfjmifdjen SBerroanbten fonnten itjm

bauernben Slufentrjalt an ber ir)m liebgeroorbenen (statte

ermöglidjen. £>er äftatnser Metropolit, ©rabifdjof SöiEigiS, ber

3ugleidj bie SfteidjSgefdjäfte leitete, «glaubte SlbalbertS in $rag
nid)t entraten eu fönnen unb beftanb auf beffen dtüäfetjx.

Slbalbert gögerte, irrte in ber SBelt untrer, berroeilte Modjen
unb Monate beim jugenblidjen ®aifer, fudjte Unterfd)Iupf beim
Sßolenfönig S3oIefIaro ©rjrabri, gu bem fidj fdjon früher auc&

einer feiner Vorüber begeben fyatte. (£rft bon tjier aus liefe er

in s$rag anfragen, ob feine £>eimferjr nod) erroünfd)t fei.

„deiner ift, ber itjn nodj aufnähme, audj nidjt ein emsiger", foE
bk 5lntmort gelautet traben. Slbalbert empfing fie entgegen

feinem geroolmten ©ruft mit „freubigem £ad)en" unb rief:

»retljolä, ©efcJj. SBöljmenS u. SMIjren*. I. 5
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„£ guter ^efu, bu §aft bie Seffeln ge&rodjen". @r roibmete

ftd) ber einaigen priefterlidfyen £ätigfeit, bie il)m nod) übrig
blieb, ber Vefeljrung ber Reiben. %m ßanbe ber Sßreu&en bat

er bann am 23. Slpril 997 burd) bie ftanae eines fyeibnifdjen

$riefter§ ben längft erfebnten SMrttjrertob gefunben.

S)en wahren (£d)lüffel 3" biefem tragifd>en ©efdjidt be§

©prö&IingS aus bem ©lamnifingerbaufe gibt bie Sßadjricfyt, ba&
anbertl>alb Sa&re auoor, am 28. (September, bem SSenaelStag,

995 ba§ ganae @efd)Iecf)t ausgerottet mürbe: burd) einen grau«

lidjen Überfall in ßibife unb ©rmorbung atter gamiiienmitglie»

ber, bie fict> bort aufhielten, burd) Verfolgungen, §inrid>tungen

unb anbere ©etoalttaten gegen SSernxmbte unb 2lnl)änger in

$rag.' 2)aS grofee ©lamnifingerreid) in Vöbmen fiel nun ben

$remt)fliben au, trielleidjt bie lefete nod) unabhängige £errfd>aft

im ßanbe, bereu @efd)idjte ßoSmas roobl gefannt, aber faum
anbeutungSioeife überliefert fyat @S bteft ibn baüon tooljl ber

nämlidjc @runb ab, ber ibn aud) beftimmte, iebe ©dmlb an

ber Sünder (Semalttat com regierenben gürften abautoälaen;

SBolcflalD märe bamals nid)t „felbftäubig" gemefen, fonbem
fyatte unter ber Seitung „ber ©rafen" geftanben, toäbrenb au%

anberen -Duellen feine unmittelbare £eilna§me an biefem

Kampfe gegen baS nad)barlid)e §eraogSbauS beutlidfy I)erDorgel)t.

©benfo oorfidjtig unb aurüdbaltenb faridjt (SoSmas über bie

©efdjidjte S3tfd^of StbalbertS, fo ba% fein WlaM auf SBolcflato

fällt, mit feinem SSßorte ermähnt er, maS toir aus einer fädjfi»

fdjen (S^ronif miffen, bafc 2(balbertS Sß-adjfolger, ber <sad)fe

5t§eobag bon Voleflam III,, ber feinem gleia^namigen Vater 999

in ber Regierung gefolgt toar, aus bem ßanbe gejagt mürbe.

(Soldje feinblid>e (Stellungnahme gegen bie £)ttonen, bie fidj

mie ein roter gaben burd) bie Sßolitif aller brei Söoleflatoe %wfy,

mußte ibnen fd^Iiefeltdt) oerfjängniSboli merben. S3oIefIatt> III.

fiat an ber Sßenbe beS SaWunbertS, in bemfelben Satjre, ba

ßaifer Otto III. bas @rab Stbalberts in ©nefen „mit feinen

tränen nefcte", feine ganae £errfd>aft, bie angeblid) über 23b>

men unb SWä^ren hinaus bi§ nad) Ür-afau reifte, oerloren —
an Sßolen.

$Dem aufftrebenben premrjflibifdjen §eraogtum mar fd>on im
10. SaWunbert ein gefäljrlid&er ^ebenbubler ertoacftjen, baS
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polnifdje *fteid), baä in ben ^Heberungen smifdjen Ober unb
SBarttje entftanben mar, in ©nefen feinen politifdjen SWirtel-

Jmnft Ijatte unb fübmeftltd) big an baS beutige ©Rieften reictjte,

mo es bem böfymifd)en S^eid) benad?bart mar. Sftod) unter

Söoteflam I. unb Söoleflam II. beftanben freunbfd)aftlid)fte 23e«

äiefjungen %u ben {wlnifdjen Zersägen. SBoIeflamS I. ©djmefter

Smbrama heiratete äfteffo I. bon $o!en; burtfy fie, bie 977 ftarb,

foll er unb ein £eil beS SSoIJeS bem (Hjriftentum gewonnen
korben fein. @d)on 968 mürbe in Sßofen ein Bistum gegrünber,

früher als in $rag, mo fidji bie SSer^anblungen jahrelang

ergebnislos Eingesogen Ratten. Q\mi %afyxe bor äfteffos £ob,

990, entftanb aber „grimmige geinbfdjaft" gtrrifäjen ben beiben

©djmägern, bie fidj auf äfteffoS ©ofm unb Sftadjfolger, ben

friegStüdjtigen Söoleflam I. ßl)rabri übertrug, ©r t)at unter

Otto III., genauer geft)rod)en unter bem ©eiftlidjen» unb
Sixtuenregiment, baS an beffen ftatt im 3^etdt)e fdjaltete, feine

S02ad)t unermefjlid) erweitern fönnen. „($ott beräeirje eS bem
®aifer, bah er einen 21bgängigen su einem $errn gemalt jöat",

lautet ber ©tofefeufser eines gleichzeitigen fäd)fifd)en (Srjrouiften,

Dietmars bon ülfterfeburg. äftan erliefe iv)m ben fdjulbigen

Tribut, machte fein Sanb burd) ©rriidjitung eines ©rgbistums in

©nefen frei bon bem ©influft bes Sftagbeburger Metropoliten,

bem eS bisher unterftanben fyatte, mehrte ^nicftt einmal ber

polnifdjen Eroberung beutfdjen ©renälanbeS amifdjen Ober unb
(SIbe. Unb fdtfiefelid) fieHte man ben $o!en aud) nidfyts in ben
SBeg, als fie fid) bes -premrjflibifcfyen ^eidjeS in feiner (Sänse

bemäd)tigten. Su beginn beS öabres 1003 refibierte ber $o!e
in $rag, bas ibn „burd) feine Srörjlidtfeit, mie gang Söfymen
burdj feine SlnnefjmlidjMt gelodt r)atte

/y

. £>er 23ör)menr)er3og

23oIefIam HI. mürbe feines 2lugenIid)teS beraubt unb irgenb«

mobin nati) $o!en in (Sefangenfdjaft gebraut, ©ein ältefter

©obn ^aromir mar ^u «gaufe bon ben „©einen" gemartert unb
für ßebenSgeit hum ®rüp#el gemadjt morben, ber jüngere
Ubalridj aber lebte fern bon ber Heimat am §öfe bes SBarjern-

tyeräogs $einrid) II. 2)ie ^remöfliben fdjienen it)r (£rbe ber-

loren au Reiben.

STber nun bemäbrte ftdt> bie auf merjr ate ein Sa^unbert
gurüdreidjenbe greunbfdjiaft 3toifd)en ^rembfliben unb Gattern.
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2>er genannte £einrid) IL, ber @or)n jenes §einridj§ be§

SänferS, ber an Soleflam II. einen gerabeän aufopfernben

Reifer gegen bie £)ttonen befeffen rjotte, mar nad) DttoS III.

£obe (23. Januar 1002) sur Sßürbe eines bentfdjen Königs
emporgeftiegen. Kaum fyatte er feine $errfdjaft im 9tetd)e ge»

feftigt, fiellte er ben beiben legten :premt)flibifd)en trübem
Sarontir nnb Ubalridj ein beutfd)es §eer sur Verfügung, mit

beffen ®lfe es irjnen gelang, bie $olen aus 23öl)men ßu ber-

treiben. 2lm 8. ©e^tember 1004 meilte bann £einridj EL felbcr

— eS ift bie erfte beftimmte 9faadjrid)t bon bem Stnfentfjalt eines

beutfdjen Königs in $rag — auf ber Söurg SBifdjcIjrab als

greunb unb 23efd)üfcer ber mieber eingefefcten $remt)fliben.

llnb nun erft, ba börjtnifdjeS ^erjogtum unb beutfdjcS König-

tum ben eine Seitlang verlorenen äßeg freunbfd)aftlid)er S3e-

3iermngen roieber aueinanber gefunben Ratten, begann ber

gewaltige 5lufftieg Söörjmens unb feinet regierenben $aufeS U%
gu jenem «görjeimnfte, ba ein $remrjflibe glaubte, aud) felber ncd)^

ber beutfdfyen KönigSfrone greifen 3u tonnen. 2)iefer Siufftieg"

fällt in eine Seit, ba aud) baS ©eutfd}e *Md) unter babrifdjen

unb ftaufifdfyen Königen sur l)öd)ften S^adjtentfaltung gelangte.

S)iefeS Sufammenfalten gmeier 23lüte£>erioben bon feltener

$rad)t unb $Dauer fdjeint ben Verneig 3U erbringen, bafc 23öl)tnen

unb ©eutfdjilanb gegenfeitig aufeinanber angemiefen feien, bafc

bie Gmtmidlung in bem einen nidjt olme nadjfyalttge SBirfung

auf baS anbere bleiben fönne. jungen smifdjen beiben traten

audj fpäter nod) ein, mürben aber rafd) beigelegt. 2)ie erfte

mar sugleid) bie fcrjroerfte.

£)er fül)ne ©ebanfe eines 33oleflam (£§rafcrt, $olen unb
23öbmen in einem ©taatSmefen ^u bereinigen unb aus beiben

ein flamifdjcs ©ro&reid) gu fdjaffen, bas 2)eutfd)Ianb im ©üben
unb £>ften umfaßte, mürbe bon bem @or)ne Ubalrid&S, ^erjog

23retijiatt> L (1034—1055) bon ber börjmifd)en ©eite §er mieber

aufgenommen. 'SSie jener beutete er einen Seityunft tiefen
sJtiebergangS bes polnifdjen S^etc^eS unb feines gürftenrjaufeS,

um nid)t nur bie eljebem bon 23ör)men loSgeriffenen ßänber,

inSbefonbere -Ißärjren, äurüdäugeminnen, fonbern gang Sßolen

3u erobern. 93is ins §erg beS SkmbeS, bis nad> ©nefen, fonnte

er bo.rbringen, or)ne Sßiberfianb 3U finben. 9Son bort I)olte er
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nun bte ©eBeine be<§ (Sranmifinger§ SIbalBert, be§ atoeiten

$rager 83tfdjof§, bm £)eutfd)Ianb unb Statte fd)on fett einem
SWenfcfjenalter al§ geiligen bereiten, rjeim, um if)tx im fraget
2)om in feierlicher SBeife Beiaufefeen. Sfnl ©ommer 1039 mar
23retiflaro §err bon gana Sööfymen unb $oIen.

konnte ba§> SDeutfcfye gftetdj eine Bereinigung biefer ßänber-

madjt in ber §anb ber Sßremrjfliben fidj boEäterjen laffen? SSie

fidj 1004 geinrict) II. ber entthronten Sßremtjfliben angenommen
unb fie nad) Säumen aurüdgefürjrt fyatte, fo trat ie^t §ein-

rid) III. (1039—1056) al§ S3ejct)ü^er be§ $oIent>rinaen ®afimir

auf, beffen Sftutter #Ud)eaa bem fäcr)fifd)en ®önig§rjaufe ent-

ftammte. Stoifcfyen geinridj III. unb 23retiflara entftanb aber

in Begreiflicher ^adjroirfung biefeä beutfdj^olnifdjen S3ünb-

nfffeS geinbfdjaft unb ®rieg. £rofe ber geftigtot, mit t»er

er atoei garjre long bon Beiben ©eiten geführt mürbe, enbete

er mit ber äßieberrjerfteEung be£ alten £reueberrjältniffe§.

Sßretiflaro ernannte aule^t, ba% ein SBiberftanb 93örjmen§ trofc

mancher glänaenber ©iege bon fetner (Seite auf bie 2)auer

au§gefd)Ioffen n>ar; I>atte bodj ein £eit feines 2IbeI§ unb
£eere§ itjn im entfcfyeibenben SiugenBIicf im ©tidje gelaffen.

Slnberfeitg lag e§ gemife nicr>t im ©inne ber beutfdjen ®aifer»

poltttf, bie $err)ältniffe in S3ör)men bon ©runb au% au önbern.

(Segen SInerfennung ber ßef)en§rjoI)eit be§ SfteidjeS, mie fie Bi§

nun Beftanben fyatte, erhielt SSretiflam, ber im OftoBer 1041

bor bem beutfdjen ®önig §einridj III. in ^egenSBurg erfdjien,

feine gerrfdjaft im alten Umfange aurücf.

%n ber näcfyften (Generation, unter 33retifIato§ (Sorm unb
ameitem ^ad)foIger SSratifloro I. (1061—1092) geftalteten fid>

bie
^
23eaier)ungen atoiftfjeu 23öf)men unb bem Sfaid) Bereite fo

innig, bajj beutftfye SDicfyter bon ber „nie beriefen Staue unb
ber in Kriegen unb burdj biele £riumprje etpraBten ftolaen

£a£ferfeit ber 93öf)men" fangen; bafj ®aifer geinrid) IV.
(1056—1106) be§ 23örjmenfyeraog§ aufo^fernbe 2ftitf)ilfe frei

allen *fteid]§friegeu, inäbefoubere in grölten, im $Jlax 1085 auf
einer 3fteid)&frjnobe in äftaina burd) Berleiljung ber ®önig§frone,

aUerbiugg aunädjft nur für beffen $erfon, lohnte; eine 2Tu§«

deidmung, bie ber Sftainaer (Srabifcfyof bem ^ßa^fte mit ber 23e»
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merfung gur Kenntnis bracbte: „£)arin ftimmen alle übereilt,

fra& er, roenn man ir)m 5^ere (£r)re unb ©unft Sötte erteilen

fönnen, aucr) biefer bottauf roürbig gemefen märe''. 2ftan fann

fo!d)e Urteile bon Seitgenoffen über biegen $remrjfliben rooljl

berfteben, roenn man feine unbedingte streue gegenüber bem
unglücHicrjen ferner berfolgten ®aifer bergleid)t mit bem Slbfatt

fo bieler beutfcfyer Surften. Unb biefe§ 9Sert)äItni§ su £cin-

ricr) IV. fonnte ber 93öbmenfönig faft hi% an§ Gmbe feiner

Regierung aufredet erhalten, obne babei ber äcfytung be§ Sßatftea

©regors VII., ®aifer ^einrid)§ gröfeten Seinbe§, berluftig au

geben, ber il)m nur einmal ben $erfer)r mit bem gebannten

$aifer bäterlidj berroeifenb borbielt. ©§ fdjeint ntcfjt Biofee

©crjmeicfjelei geroefen gu fein, roenn ber Söifcrjof Lambert bon
Urafau an $önig Sßratiflaro einmal fdjrieb: „(£§ gibt feinen

Surften unb feinen äftääfytigen, beffen ©unft unb (ümtgegen-

fommen bu nitr)t erlangen fönntcft".

9£ur in feinem eigenen Sanbe r)atte er mit mannigfachen

SBibrigfeiten gu fämpfen unb in feiner gamilie g>ab e§ faft

ununterbrochen greift, balb mit feinen Sörübern, b>alb mit feinem

@obne, balb mit feinen Neffen. 2)a§ bangt gufammen einerfeitä

mit ber ungeregelten Erbfolge, mit bem SBiberftreit groifd)en

(Seniorat (ba§ dledjt be§ gamilienälteften) unb Primogenitur

(ba& sftedjt be§ erftgeborenen ©obne8
), anbererfeitg mit bem

©cgenfafc groifeben Sööbmen unb ben mäfjrifcfyen ^ergogtümern.

Sergog SBretiflaro tjatte mit ber beutfcljen Öubitb, ber £odjter

be§ trafen £>einrid) bon ber bö'bmifdjen ÜPtarf in labern, ber

erften ficr)er begeugten beutfcfyen Sßringeffin auf bem £remt)fli»

bifcr)en ^ergogtbron, fünf ©örjne. ((Siebe bie (Stammtafel.)

2II§ er 1055 ftarb, unterliefe er bem älteften bon ibnen,

©pitignero (1055—1061), ba§ £ergogtum 93öbmen gu alleinigem

S3efifc, bem näcfyften SSrattfkrro bie Snaimer, ftonrob bie 23rün»

ner, Otto bie Olmüfeer $robing unb Satomir follte bei ber nää}-

ften ©rlebigung ba§ ^rager S3i§tum übernehmen. ÜberbieS be*

ftimmte er, ba% ber jeroeiB in Sööbmen regierenbe §ergog eine

Slrt &berberrfcf)aft über alle übrigen Samilienmitglieber auZ*

üben follte. Taxv bie grage be§ (£rbrccr)ta in roeiterer golge

febeint unentfdbieben geblieben gu fein. S)er Übergang ber

börjmifdjen £ergog§roürbe bon ©rntignero auf äörattflaro, ben
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mir in biefer (Stellung fd>on fennen gelernt fyaben, boll^og fi$

ntljto, meil ©pitignem feine ©öfene binterlaffen fearte. 2loer

fd>on mäferenb ber Regierung SBratiflaroS errjob fidj bie grage,

ob nad> feinem £obe fein ältefter ©ofen 99retifIaVD (Primo-

genitur) ober ber ältefte ©ruber ®onrab (©eniorat) bered)tig-

teren Slnforud) auf ben £ferou ©öljmenS befäfte. S3ieIIetct>t nur

bie furse Regierung ®onrabS ($an. bis @ept. 1092) ber-

feinberte, bab barüber ernfrer ®ambf auSbracfti. fortan ftnelt

aber bas (£rbfoIgered)t mäd)tig feinem in bie innere $olitif

©öfemenS. S3on 1095 big 1125, alfo binnen breifeig Saferen,

regierten fünf $rembfliben, bon benen stDei burd) ©rmorbung,

einer burd) (Snttferonung ifere ^errfefeaft einbü&ten. ©einafee

fein Regierungsantritt bollaog fia) ofene fernere SBirren, jeber

regierenbe ^ergog mar geitlebens bon 2ftitgliebern bes engften

gamilienfreifeS, ©rübern, Vettern, angefeinbet, bebrofet, bas

Zanb unb SSolf in fiefe gehalten.

Unter folgen 23erfeältniffen maren bie beutfefeen Könige oft

gelungen eingreifen unb aucr) mit ^eereSmadjt ben einen

ober anberen $remrjfliben gu unterftü^en. .2)ie bebeutenbfte

berartige Unternehmung gefefeafe im Safere 1125/26, als ber neue

beutfdje ®önig ßotfear bon ©uWltnburg in ben ®am.pf ber

beiben ©etoerber um ben erlebigten böfemifdfeen iferon,

(Sobicflam=UbaIrid) bon ber böfemifefeen unb Otto II. bon ber

mäferifdien ßinie, 3« fünften Ottos eingriff. 3tm 18. gebruar
1126 erlitt er bei £htlm an ber bö^femifcr>fäd)ififd)en ©renje

eine furd}tbare üftieberlage, hei ber ber gröfete £eil beS

bcutfrfjen Speeres in @is unb (Bfywz sugrunbe ging unb audj

Otto fiel. 2l"oer gmifdfeen bem fiegreidjen ©öfemenfeeräog unb
bem beutfefeen ®önig nutrbe nod) auf bem @djlad)tfelb griebe

unb greunbfdjaft gefdjIoffeU/ fo fern lag es ©obieflam-Ubalridj,

an beut 33erfeäItniS beS SanbeS gum Reiche etroaS änbern, gu

motten. (£r featte nur für feine bimaftifd)en Redete gefämpfr,

unb als fie bon ßotfear anerfannt mürben, blieb er fortan — er

ftarb 1140 — nad)t btm SluSfarudj eines feeimifdjen ©feroniften

„ber treuefte greunb beS ReidfeeS". Unb ein gleidfeeS, menn ntcr)t

nod) innigeres SSerfeältnis bilbete fidj nacr) furger anfänglidfeer

SScrftimmung smifdjen §eraog Sölabiflam II. (1140—1175) unb
ßatfer Snebrid) Rotbart (1152—1190). ©er einftmalige Xreu»



72 Werter «&f$mtt.

bunb amifdjen SSratiflam unb ^einrieb IV. erfuhr eine boEe

Sßieberbolung imb Erneuerung. Sßie bamalS mürbe aud) iefct

bcr $remt)flibe burdj ben £itel unb bie Söürbe eine» böbmifcfycn

Königs • auSgeseidjnet (1158), allerbings mieber nur für feine

$erfon. Sßie SSratiflam ftettte aua) je^t SSIabiflam beut

Kaifer feine SSölfer für bie gro&en friegerifdjen ltnterneb°

ntungen gur Verfügung: auerft nad) Sßolen, bann aber nacr)

Statten, gegen SWailanb 1154, gegen *Kom 1161, 1162, 1167.

ttberaE fymen bie 23ö'bmen mitgefämpft unb ^u ben großen Er-

folgen griebridj»" beigetragen, aEerbingS fid) aud) Bei ben Seit-

genoffen megen ibrer Sflaubfudöt unb $IünberungSmut einen

öcrfjafeten Flamen gemalt.

Eine bödjft beadjtenSmerte Ergänaung unb Kräftigung

erfuhren biefe freunbfd)aftlid)en $eaiebungen ber Surften beiber

ßänber nod) burd) bie S3anbe innigfter Swneigung, bie fidj

amifdjen ben bebeutenbften 33ifd)öfen im premrjflibifdjen (Staat

unb ben beutfdjen Kaifern auSbilbete. SSon 2lbalbert unb
Otto III. mürbe früher gefprodjen. Söifdjof %axQmiv><&ehv)avb

bon $rag (1067—1090), ber Vorüber 28ratiflam§, mit bem er

meljr als einmal in beftigften gmift geriet, mar bon 1077 bis

1084 beutfdjer sfieicbSfanaler am £ofe Kaifer §einritf)S IV., ba§

miH fagen: nidjt nur ber offiaieEe Seiter ber ^eidjsfanalei,

fonbern audj erfter ^olitifcrjer Berater bes Königs unb ÜUttt-

lenfer ber sfteidjSangelegenbeiten. Wlari fann mobl bebauten,

bafe nie aubor unb faum jemals mieber bie Sßrembfliben eine fo

angefebene unb einflufjreidje (Stellung im EReidEje innegehabt

baben, mie gu Seiten §einrid)S IV. Kaifer Konrab III»

(1137—1152) mieberum fanb an bem Olmü^er S3ifd)of ^einrict)

(Bb'xl (1126—1151) 8 ein foIa)eS Gefallen, ba% er fid) tyü, Wie er

auSbrüdlid) erflärte, „ob feines mafellofen Glaubens in allen

fingen, bie fid) auf bie SBerebrung ©otteS beaieben, bor allen

23ifcr>öfen beS $fteid)S aum Sebrer unb gletd)fam aum Vermittler

auSerforen babe". Unb gleidje SSerebrung aoEte biefem Söifdjof

$a^)ft ßueius II. (1144—1145), ber ibm in einem Briefe be-

zeugt, baß er ibn fdjon bor feiner Erhebung auf ben päpftlidjien

(Stubl „in aufrid)tigfter Quneigung" geliebt l)abe unb ibn fortan

„nur umfo eifriger lieben unb mie nur möglidj ebren rooEe". Er

berief ibn nadj diom, „bia mir in mebreren geiftlidjen Slngelegen-
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Seiten beineS SftateS bebürfen". Unb als ilm fein SRadjfolget

(Sugen III. aum ®aifer entlaffen mußte, fdjrieb er biefem:

„©eljr gerne Satten mir biefen frommen unb gottgefälligen

äftann einige Seit in großer ©&re unb Siebe Bei uns behalten,

mcil mir ober erfannt Saben, baß er bir nötig ift, fenben mir

tön an beine ^or)eit aurüd". (Sans ä'bnltd) geftaltete fiel) audj

baS SSerljältnis gtotfdjen ßaifer griebrid) Rotbart unb ®önig

SBIabiflamS II. getreuem SBtfdj-of Daniel, bon bem eine gleidj-

geitige Quelle erflärt, bah er am fiofe beS ®aiferS „gerne ge-

feiten unb Braucrjfoar mar".

©tefeS einträchtige gufarnmenmirfen fo määjtiger ©lieber

im 9?etdj unb in 33ör)men, baS awfy biefem Scmbe au nidjt ge-

ringem Sßu^en gereifte, mürbe aber immer bon neuem geftört

unb beeinträchtigt burd) bie inneren ®ämbfe ber $remrjfliben

untereinanbcr, bie, je meiter bie SSeräftelungen gebietjen, umfo

heftiger unb häufiger fid) entmidelten, inSbefonbere nad) ®önig

SBIabiflamS 11. Zob (18. Januar 1175) unter Sriebrid) Rotbart.

®er ®aifer bielt fidt) für berechtigt unb fätjig, biefem fteten

Smiefbalt atotfd)cn bör)mifd)en unb mäljrifcfym $remr)fiiben bureb

eine ebenfo mistige als tiefemfdjnetbenbe ©ntfdjetbung ein ©nbe

gu machen. 2öie er fdjon 1156 Öfterreid) aus bem großen

batjrifdjen ^ergogtum auSgefdjieben unb felBftänbig gemacht

Satte; mie er 1180 mieberum bon SBctyern, ober aucr) bon ©acr)fen

Heinere ^errfd&aften abgetrennt Satte, fo foHte nunmehr audj

•OftäSren bon 230'Smen loSgelöft merben unb fortan als reidjS-

unmittelbare aftarfgraffdjaft ein eigenes ftaatlicrjes Seben

führen (29. @ebt. 1182). £)ie uralte bon (SoSmaS fdjon über-

lieferte Seftimmmtg, baß „baS mä'Srtfdje £anb unb feine Ferren

ftets unter ber $errfd)aft beS SeraogS bon 33öSmen fteSen",

follte fraft fatferltct)er Stfacr/tbollfornmenljett enbgüttig auf-

gehoben fein. 3)er Quaimer $erjog ®onrab-£)tto, bem aud) bie

$robinaen Sörünn unb ©Itnüfc angefallen maren, ber aber über-

bies 2Inf£rüd)e auf ben böbmifcSen £Sron erSoo, ben er fdjon

früher einmal fttrae 8^tt befeffen Satte, mußte fid) mit ber

Stellung eines reiä}Sunmittelbaren $D?arfgrafen bon Wtä\)xm

aufrieben geben; ein anberer Sßremtrflibe, grtebrtdj, ®önig

SBIabtflams H. @oSn, mürbe in SööSmen, barauS er fura aubor

berjagt morben mar, mieber etngefefct. Solange Sriebrid) 3^ot-
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bart regierte unb eine 3eitlang barüber, blieb btefe Verfügung
in ®raft. 2Tber fie betriebt gte roeber bie böbmifdjen notf) bie

mäbrifcrjen ^rembfliben. 23eibe faf)en fid) in ibren Slnfpritcrjen

auf bog gange 9te\d) berfürgt. (£3 fam, roäbrenb ®aifer $ein-

rief) VI. fern in Italien roeilte, gu neuen Sfti&befligfeiten unb
Stampfen, big enblid) am 6. £)egember 1197 — furg borber am
28. (September mar ber ®aifer in Sftcffina geftorben — bie

beiben trüber $reml)fl Otafar T. unb SBlabiftaro im 2tnge[td)te

irjrer fampfbereiten $eere eine Einigung in bem Sinne
fcrjloffen, bafj jener al§ £>ergog in Sööbmen, btefer -als SP^arfgraf

in Stfärjren felbftänbig regieren follte, beiben aber, um bie

frfjmer gu beutenben SBorte be§ (£broniften gu mieberrjolen,

„nrie ein @inn fo aud) eine ®errfd>aft gu eigen fein möge".7

£)er neue beutfdje ®önig SßrjiliW bon (Scfyroaben, ber 1198

ben %rjron beftieg, mufcte fid) mit biefer Gmtroidlung ber 25inge

in 93öl)men umfo merjr aufrieben geben, alB er bie §ilfe ber

$remt)fliben in bem irjm beborftebenben ferneren ®ampf mit
feinem (Segentonig Otto bon Sßitteläbadj benötigte. (£r fieberte

fie fidj, inbem er ^remtjfl Otatar I. am 8. September 1198,

als er felber (in 9ftaing ober S3opparb) gefalbt unb gefrönt

rourbe, gleid)fall§ gum ®önig bon Sööbmen meinen liefe. 3um
britten %Rale fyatten bie $remt)fliben biefe f)öcr)fte SBürbe

errungen. Würben fie fie nunmehr bauernb behaupten fönnen?

Sßremtyfl Otafarg I. (Stellung in- bem großen 5£bronfampf

$bi!iW§ mit Otto, fein 23erbältni§ gu bem ©taufer, ber ibn

erhöbt r)atte, mar lange nidjt mebr fo Elar unb entfdjieben, mie

f>a§ feiner Vorgänger gu ®aifer §einrid) IV. ober griebridj

Rotbart. SSon bereu unbebingter £reue unb S^berlciffigfeit

fann bei ibm nM)it mebr bie Webe fein, Grr bat bielmebr

groifdjen $bili£t> unb Otto ie nad) ben geitumftänben ge*

fdfymanft, er r)at ben ßodungen unb äftabnungen ber pa>ftlidjen

Partei miliig (Serjör gefdjenft. ©§ ging ibm aber aUe§, fo

fübn unb roagbalfig er. au$) feine innere unb äufeere ^olitif

betrieb, gum (Slütf au§. 2113 er fid) bon ^bilipp ab unb Otto

guraanbte, bat ibm auü) bieget bie ®önig§raürbe beftätigt. Itnb

al§ er fiel) 1211 bon bem mit bem Sßapfte, feinem früheren 33c-

fdjüfcer, gerfaHenen Otto enbgültig loSfagte unb fid) bem neu auf-

treiben (Seftirn, bem Jungen $of)enftaufen Sriebricrj IE, bem
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©obne Äaifer $einrid)§ VI, anfdjlofc, fieberte er fid) ben

^öcftften $rei§, ben er aunäd^ft bom ®aifer erlangen fonnte. 3u
S3afel, am- 26. (September 1212, erhielt er eine Urfunbe unter

golbenem (Siegel (SBuHe), bie bte feierliche Söeftätigung feiner

föniglidjen Sßürbe für i§n unb feine Sftadjfolger enthielt, alfo

%um erften ÜDMe erBIicr), mit ber au§brücflid)en Slnerfennung:

„in 2lnbetrad)t ber gläu^enben Söemeife t)on Ergebenheit, bie

baZ gange S5olf ber SBö&men bott alter§l)cr bem römifdjen Sfteidje

gegeben, unb metl fein berühmter ®önig Um bon Anbeginn mit

anberen Surften, eigentlidj bor i^nen, sunt ®aifer gemäljlt

Y)tibz". S3öl)men§ SSertjältniS gutn ^Tleicr) mürbe neu geregelt;

bie bisherigen (Mbleiftungen unb fonftigen 23erpflid)tungen

gegen ben faiferlid)cn §of mürben aufgehoben; nur nori) gur

Entgegennahme ber fömgltdjen 2tb'3eicr}en (Regalien), gum 23e«

fudj ber ^oftage in Bamberg, Nürnberg, Berleburg unb gur

Entfenbung bon 300 93emaffneten gur ®aiferfrönnng in 9fam
ober gablung bon 300 Tbaxl faßten in gutunft bie böl)mifcr)en

Könige berpfliditet fein. SSier <$Q$re barnad), am 26. ^uli 1216

empfing $remi)fl £)tafar I. bon ®aifer griebridj II. gu Ulm
eine gmeite golbene 93uHe, burd) bie bte Einfe^ung feine§

(Sohnes Sßengel gum 9^acr)foIger in S3ö^men bon ®aifer unb
S^eicr) anerfannt mürbe. £>ie Primogenitur, bie Erbfolge

be§ älteften ©o^neS mar Eternit gefeWidj feftgelegt, ba§

©eniorat enbgültig befeitigt. ^nbern Sßengel guglctdj mit be§

®aifer§ ($efd)mifterfinb ®unigunbe, ber £od)ter $bitfPP3 bon

©djmaben, ber Enfelin griebridj Rotbarts berlobt mürbe, f)atte

$rembfl Otafar mor^I aüe§ erreidjt, roa§ fein $erg unb fein

§of)er @inn für fid) unb fein &au% begehren fonnte.

2)ie Seit mar gefommen, mo 23ör)men, mit §ilfe bes beutfdjen

®aifertum§ im Säuern gefeftigt, fein (Spielball mef)r einanber

entgegenioirfenber Gräfte, unter ber güljrung eines mädjitigen

Kaufes feine eigenen Söaljnen geljen fonnte, ofjne befürd)ten

gu muffen, burdj frembe Einflüffe auZ biefen gemorfen gu

merben.

Unb meines mar nun bie Sftiditung, bie ba% premrjflibifcfye

®önig§fjau§ fortan in feiner inneren unb äußeren Sßolitif

einfdjlug ?
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Die pttmyßttföt lUfiiffpgtft. 1212-1306*

3m <Bd)Upptau ber beutfdjen $tz\8fi* uxxb ®aifer£oIitif

roaren bie premrjflibifdien ^ergöge oorroärtä gefommen. £>b

ber beutfdje ßaifer gegen Sßolen ober anbere ©tarnen, gegen

Sftagrjaren ober fidj auflefjnenbe beutfdje Surften, gegen Sftat-

lanb, dlom ober Neapel fämpfte, bie Sßremüjltben leifieten itjm

(Sefolgfdjaft unb ®rieg§bienft gegen alle nnb jeben, SDeutfdje

Surften leimten fid) auf gegen bte beutfdjen Röntge, oerroeiger»

ten ir)nen £eere§fo!ge, Slnerfennung, festen fie ab, erhoben

©egenfönige, — bte £remrjflibifcf}en Sersöge, inäbefonbere fett

SSratiflato I., folgten roilltg, roenn bte beutfdjen ®aifer riefen.

SDtefe ©rfdjeinung erflärt fidj* roof)I baxau%, bafc ba% eigene

©d)ifflein ber $remrjfliben oon innerer Meuterei bebrorjt,

@d)iffbrud) rjätte erleiben muffen, roenn e£ nidjt an baz ftolge

$aiferfd)iff angeflammert geblieben roäre. 2luf bicfe SSeife

erflärt fidj ber geioaltige Slufftieg ber Sßremrjfliben. -Dftt ber

enbgültigen ©rfyebung 93ö'r)men§ sunt erblichen Königtum
ftanben fie an $öürbe nnb Slnfefjen über allen beutfajen <fte-

gentengefdjled)tem. °$n Sarjern, (Saufen, in £rjüringen nnb
am S^fjetn, in ßotrjringen nnb SBranbenburg gab e§ nnr
^ergöge ober ©nafen. 23ör)men£ §err führte ben £itel eines

Königs, roie baä Oberrjanpt beS ganaen Sfteia^eS, ber beutfaje

®önig felber.

SSenn man beritcffid}tigt, roeldje (Strenge in ber 9ffcangorbnung

bagnmal eingehalten tourbe, bann fann man oerfterjen, rr>a§ e§

bebeutete, roenn ®aifer Snebridj IL im ga^re 1230 in einem
©abreiben ben jungen bör)mifcr}en ®önig felbft ben geiftlicfym

Surften boranftellte, ober roenn ber $apft in einem S3rtef an bie

(Srsbifdjöfe oon (Salzburg nnb SftegenSburg 1230 tt)n unter ben

roeItIid)en Surften an erfter ©teile nennt, oon anberen SIu§-

aeidjnungen, bie irjm guteil mürben, abgeferjen. Unb biefen

2tang fyatte ber ©orjn bem SSater au oerbanfen, ber fein SSer-

IjältniS äu ben legten ©taufen auSgenüfet fyatte, um fein eigenes
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§au$ su fidjern. $la<fy aufeen §m mocfytc eS fdjetnen, befonberS

als bie beutfdje ®önigStod)ter 1228 mirflid} in $rag als 2Ben»

Sels @cmal)ltn einsog, als ob ein neuer £reubunb feftefter Slrt

Stoifdjen Böhmen unb bent 3^eidf> gefdjloffen fei. %n einem

fatferlid&en Sßribileg bom guli 1231 liefe fidj SSensel beftätigen,

baft er ein „jftacfyeiferer unb -ftctdjaljmer ber öäterltcfjen Ergeben-

heit gegen ben ®aifer (griebrid) II.), gegen beffen geliebten

©o&n, ben beuifd)en ®önig (§einrid)) unb gegen bas Dfcid) fei".

Sür bie Seit feit 1212 trifft biefes Urteil über $remr;fl

Otafar I. aufy su. £>ie Skiffe liegen roeiter surüd; raie benn

überhaupt biefer Surft smar einer ber tatfräftigften unb siel-

bemufeteften unter allen Sßremrjfliben mar, aber perfönlidje

greue unb ^olitifdje Uneigenmi^igfeit ferjr tjintanfe^te. @r
tyat feine ©Ije mit feiner erften @emar)lin SIbele bon ülftei&en

nadj meljr als stoansigiäfjriger Stauer gelöft, fie tbrannifd) be-

I>anbelt unb and) bie mit ifyr ergeugten ^inber berftofeen. %n
ber furgen Seit bon 1198 bis 1202 fyat er feine Haltung gegen-

über ben beiben beutf'djen (Segentonigen Sßijütpf) bon ©djtoaJben

unb Otto bon SöittelSbad) breimal geänbert. SSteIIetdt>t mar es

ifjtn nur auf biefe SBeife möglid), feine (Stellung su behaupten
unb bor allem feinen (S^rgeis su befrieb igen. Unb biefer mar
gro&. @d}on im Sabre 1197, als er gegen feinen Jöruber in

ben ®am£f um bas i&m entriffene bö^mifdje ^ersogtum eintrat,

foH er erflärt fyaben, lieber fterben sn motten, als obne @ieg
surürfsufe^ren, ©iefer 8ug bon (Sntfdjloffen&eit §at i&m auf
feinem Weiteren *2Beg bielfad) geholfen. £>tafar bat Böhmen er-

rungen unb eS nidjt nur trofc aller Söibermärtigfeiten behauptet,

fonbern sn ungeahnter SJtodjt unb £öf)e fortentmidelt.

©ein @oI)n, ber fcf}on genannte ®önig Mensel I., ber 1205

geboren nod) hzx ßebseiten beS Katers 1228 ben Scroti beftieg

unb nadj beffen £obe (15. 2>esember 1230) attein regierte, mar
eine gans anberS geartete Statur. @r legte Sßert auf bie bom
&ater übernommene -Wbaxfyk unb (Stellung, neigte aber su einem
ruln'gen, megr 3urüdgesogenen ßeben mit menigeu Begleitern

in eigens für ibn exhauten ^afteEen unb Käufern. (£r Jjätte

gerne ®rieg unb ^olitifdjen Krampf gemieben ; es mar ibm nidjt

befRieben, gaft feine ganse ^egierungSseit ift erfüllt bon
inneren unb äußeren ©treitigfeiten, seitmeife feljr emfter %xt
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23om JBater übernommen t)at er bie geinbfcrjaft mit bem
benadjbarten £eraogtum Öfterreid) unter bem frieggfreubigen

Öriebrid) bem (Streitbaren. SBieberrjoIt beigelegt, burd) grie-

ben£fd)Iüffe unb gamilienoerträge fdjeinbar beenbigt, bradj

biefer bölnnifcr/«öfterreid)ifcrje ®ampf immer mieber, aud) unter

Sßenael auä. ©r mürbe oon böbmifdjer ©eite mit unfidjerem

©rfolg geführt, inäbefonbere roeil äöenaelg jüngerer Vorüber

$remrjfl als SWarfgraf öon 2Wäf;ren roieberljott au Srtebrict)

In'elt. Sfodj nodj »remgfte frühem £obe (16. Oftober 1239)

mürbe ber ®rieg fortgeführt unb enbete erft, als §eraog
griebrid), „ber lefcte SBabenberger", am 15. £$uni 1246 in einem
Kampfe gegen Ungarn fiel. Slber nun mürbe SBenael in einen

nod) fd>roereren hineingetrieben, in ben großen meltgefdn'cfyt-

licr/en legten ®am£f aroifdjen Sßapfttum unb ®aifertum, ben
©regor IX. (1227—1241) unb bann Jgnnoaena IV. (1243—1254)
gegen griebricr) II. führten.

Sftrifer griebrid) IL, griebrid) Rotbarts Gmfel, mar feinem

ganaen SSefen nadj fein £)eutfd)er mer)r, er m>ar ein (stailtaner,

alfo Oon jener eigenartigen orientaIifcr}-fübIcmbifd)en Wltfdy

fultur, bie fidj öon ber romanifcr>germanifd)en fo ftarf abljob.

2>ie (Srrjebung auf ben beutfdjett Sö&ron, ben nad) bem &obe

feinet DljehnS W^PP bon ©dmrnben (1208) ber SBelfe Otto IV.

bier gafjre lang unangefochten innehatte, oerbanfte er, ber frür)

SScrmaifie, feinem Vormunb $apft ^nnosena HL, aU biefer fiel)

mit bem $aifer übermarf. griebrid) feiber fjätte nidjt bavan

gebadjt, ba£ (£rbe feiner SSäter nod) einmal au erringen, -iftie

borljer tjatte er beutfdjen Söoben betreten, felbft bie beutfdje

©prad)e bel)errfd)te er notdürftig; niemanb in $eutfd}Ianb

fannte ir)n. §c^t oerfterjen mir, marum er bem 23ör)menfönig

fobiel 2)anf mufete, bafe biefer iljn auf Veranlagung be§ $a£fte§

als erfter anerfannt rjatte, gleidjfam ben übrigen beutfdjen

Surften ben SBeg roeifenb. 9htr breimal mäljrenb feiner langen

Regierung rjat er in £)eutfd)Ianb gemeilt: 1212, um fid) bie

®rone au ermerben unb au fiebern, bi§ 1220, bann 1235—1236

für bieraerjn, 1237 für ad)t Monate, ©ein fftetcö olieb ©iailien

unb Stauen. Unb nur roegen biefer ßänber geriet er in ©egen-

fafc aum $a*)fttum. ©r fmtte fidt) berpflidjten muffen, im gafle

feiner Krönung aum beutfd)en ®aifer auf ba$ fiailifd)e ftönig-
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retd) 3u beraidtfen, ben ®önig§titel für biefeg ßanb abzulegen.

2113 5er Sßapft i&n baran mahnte, glaubte griebrid), fid) gegeu

feine ©§re unb gegen feine l)öd)ften Sßflidjiten 3u oergelijen, roenn

er baZ öorsettig in einer gttKmgälage gegebene Verfpredjen

erfüllte. S)arau§ entftanb ber (Streit, ber in ein graufameä, oon

beiben ©eiten mit milbeftem ä'ngrimm gefül)rte£ Sangen um
bie ©bnxadjt in Stößen ausartete.

©eutfd)lanb ift in biefen ®am;pf, ber auf italienifdjem #3oben

fdjon feit 1225 tobte, erft nadj 1245 l)iueingebogen morben, nad>
bem Sßapfi ^nnoseng IV. auf bem Srjoner ®ott$I (Öuni) ben

®aifcr für abgefegt erklärte. 5lber eine faiferfeinblidje Partei

gab e§ fdjon längere Seit aud) in £)eutfd)lanb. 5ln ißrer ©pi^e

ftanb ber §eraog Otto II. oon 23arjern, 3u bem ®önig SBensel

bie freunbfdjaftlidjften ^Bestellungen unterhielt (£3 fann baßer

nid}t überrafdjen, menn man oernimmt, büß aufy SSensel fdjon

im $al)re 1240 beutlicr) 5U biefer £ä>ftlid)en Partei im Steige

hinneigte. 2)od) gelang e§ bem ®aifer, ben Dogmen nodj einmal

3urüd3ugcminnen; bielleidtf roeniger burdj Verfpredjungen, bie

er i&m in Sinftdjt auf Vergrößerung feinet *fteid)e£ machte, aB
m'elmel}r burdj eine Sftafmung an i§r ^erfönltdt)e§ Verhältnis,

in einem ©abreiben, baä in bie Sßorte anklang: er (griebridj)

rufe ©ott 3um Sengen an, hak et nie einen äftenfdjen auf biefer

SBelt met)r geliebt, niemanbeg @l)re unb 9?u$en meßr geförbert

fyabe, tüü§> Mensel felber miffen müßte, menn er fidj bie Ver-
gangenheit, in Erinnerung rufen moEte.1

@§ mar ba% @d)lt»anenlieb ber ererbten greunbfdjaft gmifdfen

§ol)enftaufen unb $remt)fliben. Söensel §at nod) eine Seitlang
gesögert, fyat oerfiajert, fid> neutral 3U galten, aber feit 1246 ift

er eine ber &auptftü^en be§ ^apfttumä im Kampfe gegen ben
®aifer. Unb ber ilm borneßmlid) auf biefe für ifm unb fein

£au§ gefä§rlid)e %a$n ber 2lbl)ängig!eit oon ber ®urie gebraut
fyat, mar ein beutfdjer ($eiftlid)er au§ einem ber bebeutenbften
beulten Sürftenljäufer, @raf Vruno oon ©djauenburg, ben
Snnoaena IV. entgegen bem SSiEen be§ gansen Vi§tum§ im
Suli 1245 3um Vifd>of oon £)lmü^ ernannt fyatte, um im 9tetd)e

®önig SSenseB einen fidjeren Parteigänger 3u fyaben.
3

SBeld)
ein SSanbel gegenüber ben Seiten ber taifertreuen bößmifdjen
Vifdjöfe Slbalbert, ©ebljarb, Daniel l — Slnbertr>alb Sa&re
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bauerte es, beoor biefer bem Sanbe unb feinem 23i§tum tob'IIig

frembe £)beiin'rt fid) ben Eintritt in feine £>ib'3efe erstoang.

®önig Sßensel ftürgte burdj biefc StBfc^r oom beutfdjcn ®aifer-

tum fein Sanb in furchtbare kämpfe, benn bie übermiegenbe

Wlev)v%at)l n>ar nod) ftaufifd) gefinnt, anfangs aud) fein @ol)n

nnb borauäftd)tiid)er Sßadjjfolger Sßremirfl Orafca (II.), nnb es

bauerte geraume Seit, bis bie römifdje Partei, geführt oonx

beutfd>en Sötfdjof Söruno, fid) r)ier burdjfefete.

Eben als bie gange bö'bmifd)=mäbrifcr)e Sßolitif burdj il)r

unmittelbares Eingreifen in ben SMtfcmtpf stoifdjen ®aifer

unb Sßa^ft einen völligen llmfcrjmung erfuhr, geriet baS premrj*.

flibifd)e Sfteid) in bie gro-fee ©efabr, oon einem gang fremben

geinb, ber aus bem fernen £)ften fcerangeaogen tarn, überrannl'

3u toerben, bon ben Tataren ober äföongolen.

®önig SSensel I. fübrt in ber ^imifa^en Literatur begannt*

lidj ben ®v)xennamen eines ^atarenbesuringers unb ältere @e»

fdridjtSbüdjer finb ooH ber £elbentaten, bie bamals btö

bö'bmifdje $eer gegen biefeS milbe afiatifd)e 23oI£ oollfübrt r/at,

am £ofteiner 23erg, bor ölmüfc unb anbermärts. ßeiber fielen

bier mieberum arge Urfunbenfälfdjmngen aus bem 19. $af)r«

fjunbert, fagenfyafte Überlieferungen infolge Jnftorifdfer $er«

toedrflungen unb bie SSoIfS^antafie eine berbängniSboIIe ERoHe.
a

(5d)ält man ben gefaxt ct)tltcr)en ®ern I)erauS, fo ergibt fidj ettoa

folgenber mabrbafter Verlauf ber (Sreigniffe.

23om £)ften borbredjenb gelangte gu beginn bes %at)xe% 1241

ein £eereS3ug ber Mongolen bis naß) ©djfefien, mo fidj ibm ber

bortige £er&og £einridj, ein @dt>mager ®önig SKengelS, mutig

entgegenfteüte. £>ie ungeheure (Sefabr, bie feinem ßanbe

brobte, feit Monaten borauSfebenb, fyatte er fid) an alle Surften,

an ®aifer unb $a£ft um £ilfe gemanbt, unb ber ®aifer feiner-

feitS §atte nid)t nur bas ganse Ifteidt), fonbern and) bie Könige

bon (Snglanb unb granfreia) um raffen S3eiftanb ange-

rufen. 2)er am meiften unb w aücrerft Sebrobte n>ar natürlich)

ber S3öbmenfönig. @S unterliegt audj feinem Stoeifel, bafc er

gerüftet v)at unb ausgesogen ift. Slber hrie er felbft in einem

Briefe nad)f)er fd)rieb, bähe fid) £eräog ^einrieb 3« früt) in bie

<£d)Iad}t bei ßiegnifc am 9. Slpril 1241 eingelaffen, bebor baS
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BöBmifcfye $eer gur ©teile toar, — „unb tourbe erBärmlid)

erfd)Iagen". äßengei Behauptet toeiter, bafc bie Tataren feinem

2lnmarfdje, ber ben Stoed Satte, ben gefallenen ^ergog nnb bie

Sftteberlage ber ©djlefier gu rädfyen, nidjt ftanbgehalten Bätten,

bafc fie bielmeBr, „faum bat5 fie unfer SSorBaBen nnb nnferen

$Ian erfannten", bte gludjt ergriffen nnb in Eilmärfdjen nadj

ätfä'Bren nnb oon bort nadj Ungarn aBgogen.

So mag tooBl au<$ bamalg bie Sage Beurteilt toorben fein.

OTein in äöirflidjfeit mar bte SIbänberung ber tatarifdjen

äftarfdjirtdjtung nidjt beranla&t burdj bie gurdjt bor einem Qu*

fammenftoJ3 mit bem #eere ®önig SBen&elS, fonbern burdj

innere Vorgänge im mongolifdjen £ager. Stoei £age nadj ber

ßiegntfcer ©djladjt, am 11. StJprtI, r).atte ein ätoeiteä £atarenBeer

in Ungarn am fjluffe ©ajo (redjter ÜfteBenflufc ber Steife) einen

ätoeiien großen ©ieg errungen unft biet 33eute babet gewonnen.

Um fie iu teilen, würben bie Slnfürjrer be3 fd)Iefifd&en Seereg

nadj Ungarn gerufen unb folgten mit iBren (Streitkräften

biefem Söefdjluffe. SBan biefem Siugenblitfe an mar bie ©efafyr,

bie Sßensel mit tffcedjt „für bie gange EBnftenBeit" Befürchtet

Batte, Befeitigt. äBärjrenb SSensel bie BöBmifdje ^orboftgrenge

bedk, fdjoB fidj ba§ ^atarenOolf ber Ober unb ülftardj entlang

nad) Ungarn gm SIBer nidjt „fludjtartig", tote ber ®önig Be»

Bauptete, bielmeBr "bauerte ber £)urd)3ug an bie bierseBn £age.

(Setoifc Bat MBren, Befonber§ ber Often, bebet fcfytoer gelitten.

5IBer irgenb ein Beftimmteg ®rieg§ereigni§, eine @djlad)t, ein

Sufammenftofe, ein 2lBtoeBrberfudj toirb bon ben gleichzeitigen

-Duellen nidjt überliefert. Sftan fann nur fagen: ber Tataren-

eirtfaE in Sftä'Bren fteEt fid) bar ctÖ ein S5ertoüftung§sng, ber

rafdj borüberging, al£ eine gefäBrlidje &Iut, bie fidj aber bon

felBer fdjon an ber äufeerften £)ftgrense Bradj, oBne tiefer in ba%

ßanb einzubringen. gür ieben gaE toar e§ ein toettrjiftorifdjpä

Ereignig, baZ fdjon bie Seitgenoffeu mädjtig aufregte unb in

ber Erinnerung Baften blieb. Unb eben biefe Erinnerung Bat

mit bem S^ongolenaug aE ba% Elenb berfnüpft, ba§ in ben

näcBften S'aBren burdj anbere kämpfe über b<a% mäBrifdje

ßanb BereinBradj, bie gufammenBä'ngen mit einem anberen

Ereignis bon Bödjfter äöidjtigfeit, mit bem 5Tu§fterBen ber

»ret^olä, ©e{$. ©ö^men« u. 2ttä&ren*. I. 6
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SSabenberger in öfterreitf) unb in ber Steiermark ©er grofee

$antpf um bo§ babenbergifdje (Srbe, an bem 23örjmen in

aUererfter ßinte beteiligt mar, begann.

SDer $remtofliben Stugenmerf mar fdjon lange auf ba§ ßanb
„norblidj ber £)onau" gerietet. Sdjon 108-4 fyatte fidt); ®ömg
äSratiflam, ber treue länger ftaifet #einrtd)§ IV., Hoff-

nungen auf bie ©rmerbung ber Oftmarf gemacht, bie niä)t in

Erfüllung gingen, gefet, beim (Srlöfdjen ber $abenberger im
SttannSftamm tjatten bie $rembfliben bie beften 2Iu£fitf)ten,

benn ®öntg SSenselg Sor)n 2SratifIam, ber Bereits bie SWarf-

graffdjaft TObren beruxtltete, mar mit ber einen ber beiben

babenbergifctjen Erbinnen, ©ertrube, Herzog griebridjs be§

streitbaren Sftidjte, bermäblt. @r murbc audj mirflid) roadj

beffen £obe al§ §ergog bon öfterreidt) anerfannt, bie SSer-

binbung Slttäbrens mit Öfterreiä) unb Steiermarf faxten fidj in

rutjigfter SSeife tooll&agen su t)aben unb eine erlebigte Sad)e ixx

fein. £)a ftarb Sßratiflam natfj einer Regierung bon menigen
Monaten am 2. Scmuar 1247. 9tun erhoben ber ®qifer,

Ungarn, 23ör)men 2Inf£rüä)e unbi ber eigentliche ®ampf um ha%

©rbe fefete ein. grünf ^arjre mürbe ein mütenber ®rieg ge-

führt, in beffen Verlauf ber gcfät)rltdc>fte Söemerber, ber ®aifer

griebridj II. 1250 ftarb. Sein So>rjn unb üftactjfolgei, ber neue

beutfdje ®önig ®onrab IV. aber räumte baZ gelb, inbem er

fdjon im Sarjre 1251 £)eutfd}Ianb berliefc, um für ba% unter»

ttalifdt>e (Srbe beS Katers einen au§fid)t§lofen ®am£f m be*

ginnen, ©ein (Segenföntg SSilbelm bon £oHanb, ber fdjon 1247,

nod) bei ßebaeiten Sriebrid)3 II., bon ber j)äpftlid)en Partei

gemäfjlt unb am 1. ^obember 1248 aua^ in sitacr}en gefrönt

morben mar, fdt)enfte ber Söabenbergerfrage feine 23ead>tung.

Unter folgen SScrfyältniffen blieb ber gmeite Soljm 3ßen3cB,

Sßremrjfl Otafar (II.), ber bamalg, mie fein berftorbener

Vorüber, SPtarfgraf bon äftärjren mar, Sieger. 21m 21. üftoöcm*

ber 1251 30g er in SSien ein. „$alb gah e§", fo fdjrei&t ein

öfterreic5iifcr)er ©bronift ntdjt obne Übertreibung, „feinen

SBinfel, ber feiner $errfdjaft miberftrebt r)ätte". Unb ha er fidj

überbieä mit ber ameiten babenbergifdjen ©rbin, 2ftargaretr)a,

einer um biele Jga&re älteren äßittfrau, am 11. gcbruar 1252 in
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£ainburg Dermalste, ttmrbe feine (Stellung in ben neuen

gürftenrümern fogar legitim. Mein ®ömg Söela IV. bon

Ungarn gab fid) mit biefer ßöfimg ber grage nid&t aufrieben

nnb begann ben ®rieg bon neuem. @r bebiente fid) babei ber

humanen, eines rjeibnifdjen $äuberboIfe§, ba§ burd) bie Mon-
golen üu% feinen Söofmfi^en an ber unterem Stonau nad)

Ungarn gegogen unb gtoifdjen Streife unb ®onau angefiebelt

toorben mar. 3)iefe humanen liefe nun 93ela anbertrjalb

Sa&re in ©teiermarf, Öfterreid), äftcdjren plünbern, rauben, fo

ba& biefe ßänber bamalg bie fd)roerften ßeiben au§gurjalten

Ijatten. £>ie SBertoüftungen in Wläfyvm, im gongen ©ebiete bi§

nad) ölmiife unb 83rünn infolge ber fumanifdjen @inbrüd>e in

ben S^ten 1252 unb 1253 I>aben bann auf bie ©ageubilbung

über ben £atareneinfall oon 1241 eingemirft.

§Premt)fI ötafar roar biefem rotlben ßantpf auf bie Steuer

nid)t gen>ad)fen. @r rjätte fidj gegen S3elä nidjt behaupten

fönnen, toenn irjm nid)± in feiner 9?ot ein mächtiger 23efd)ü^er

gu §ilfe gefommen märe: $a$>ft Önnogeng IV., ber in Sßäljren,

mie fdjon bargelegt mürbe, in ber $erfon beS £>Imüfeer 23ifd)of3

S3runo einen glängenben Vertreter befafe. Um ben s$rei3, bafe

SPremrjfl Otafar, ber ©or)n einer ©taufin, ber bisher fogar

gegen ben $ater unb bie gange £ä>ftlidje Partei in 23örjtnen

unb äftärjren auf ber (Seite ber ©taufer auSgerjarrt t)atte, fidj

enbgültig bon t|r loSfagte, bermittelte ber $apft einen grieben,

ber gunäd)ft bie premrjflib tfdjen Sauber bon ben ungarifd>
ftuuamfdfjen Gebrüdern befreite.

SBir fennen ben SBortlout be§ ©djroureS, ben ber $remrjflibe

guerft am 17. ©eptember 1253 in ®rem§ bor ben 23ifd)öfen bon
Sreiftng, D^egenSburg, Sßaffau unb bielen ©eift'lufjen, bann gum
gtueiten Male in Sßrog am 8. ^obember bor geiftlidfyen unb
roeltlidjen ©rofeen in bie §anb bes J>äpftlttf>en Legaten, ber

eigens gu biefem Smede abgefanbt morben roar, leiften mufete.

©r lautet: „Unter unferem (Hbe geloben mir eurer 2SäterIidjfeit

nad) ßaut biefer Urfunbe, bofe mir unb bie unfrigen mit unfern
Säubern,. Bürgen, ©tobten unb nad) unferm gongen Vermögen
ber römtferjen ®irdje unb i^rem jeweiligen £)berr;irten, fomie
SBU&elm, bem illuftren ®önig ber Körner, folange er in ©unft

6*
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unb Ergebenheit ber römifdjen ®ird)e beharren mirb, beifteljen

werben. SBtr merben iljn treu unb aufrichtig tmterftüfeen unb
uns auf fein Verlangen, fo balb es uns möglid). fein mirb, su
il)m begeben, bon ibm bie Regalien entgegennehmen unb if)tn

bienftbare §ulbigung leiften. Unb ad baS, maS mir Jjter gelobt

unb befdjrooren fyaben, merben mir rein, aufrichtig unb oljne

fjalfdr) raäfjrenb ber gangen Seit unferes ßebens einhalten." 4

9taü) biefem £>£fer, menn es für ifyn ein foldjes mar, nadj

biefem £eraidjt auf politifdje ©elbftänbigfeit in bereiter Sin-

fidjt, bem $aj>fte unb bem bon biefem anerfannten beutfdjen

Könige gegenüber, mürbe bann ber enbgültige grieben mit

Ungarn am 3. 2tpril 1254 in $reßburg abgefdjloffen, in bem
ber mäljjrifdje ätofgraf smar nidfyt meljjr bie ©teiermarf, bie an

S3ela IV". fiel, aber menigftens Öfterreid) behalten burfte. $Da

aber mittlermeile ®önig äöengel I. am 22. (September 1253 ge-

ftorben mar, befaß $remüf( Otafar II. bereits bas bäterüdjc

(Srbe: 23öl)men. @§ ift jener Surft, ben fdjon bie geitgenoffen

als ben „golbenen ®b'nig" ^riefen, ben bie b Gtmifct)e ©efdjtdtjt-

fdjreibung als btn größten Sßrembfliben feiert, beffen ßeben
unb (Sterben burdj große beutfdje 'Didjtermerfe beremigt mürbe.

£>as Urteil über ifyn muß aber anbers lauten, menn mir

feine politifdje £ätigfeit rein J)iftorifdj betrachten.
3 @r begann

fie als $rin5 bamit, baß er fid) 1248, im 5llter bort ungefähr
adjtaefjn %afyxen — feine (SebnrtSöaten finb merfmürbiger-

meife nid)t genau überliefert — bon einer mit ber Haltung
feines Katers unaufriebeneu Partei auf ben @d)i(b ergeben

ließ, um nadj bem erften ÜD?ißgefd)idf fie im (Sttdje 3u laffen,

reuig gurüdgufe^ren unb. als (&nabe entgegenäuneljmen, maS
mit ben SSaffen gu erobern er fid) 3U fdjmad) erfannte. üftur

„auf fernblieben fflat" t)ahe er fidj gegen ben Spater erhoben,

erflehte er fpäter in einer Urfunbe bom 10. 2fali 1254. 2ludj

feine oft gerühmten militärifdjen ©igenfdjaften erfdjeinen in

Sßirflidtfeit mäljrenb ber gangen SftegierungSaeit redtet befd>eiben.

®ie gelbaüge, bie er als $nng unternahm, fdjlugen alle fefjl.

SSon ber Präger 93urg floty er unb t)ielt fiel) berborgen, raäfjrenb

feine 9Tni)änger einen ^eraroeiftungSfantpf au @nbe führten.

2)ie fpäteren Kriege gegen labern, gegen Ungarn berliefen oft
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redfjt fraglidfj, fo fe^r fte and) bon feinen Sobrebnern als (Siege

gepriefen rourben. ©in äftafel an feinem (£r>arafter bleibt eS

immerbar, bafc er gu einer Seit, ba baS §auS ber $remrjfliben

anfeer ibm feine männlichen ©troffen merjr befafe, eine @be
einging, bic er bod) nnr als politifd^es ©efdjäft betrachtete,

^atürltdt) batte er neben feiner legitimen ($emablin, ber Söaben»

bergerin ÜDtagaretrja, bxt nad) bem SHterSberrjältniS feine

äftutter bätte fein tonnen, eine groeite ©efäbrtin, bie ir)m bis

1260 bereits brei Kinber gefcfyenft batte. S3alb gab er, ber

politifdften Sage 9?ed)nung tragenb, beibe grauen preis, um ein

groecfmäfeigeres brittes Söanb fnüpfen gu tonnen.

2)er berborftedjienbfte Quq in feinem gangen SBefen ift aber

fein blinber Oerjorfatn gegen baS Sßapfttum bon bem 5IugenbIicC

an, ba er ficr) ibm eibltdc) berfdjrieben t)atte, £)ie Staie r)at

ibm fd)roere SSerpflic&tungen auferlegt; er t)at fie alle erfüllt.

@ie Ijat ibm mand) febnlidben Sßunfct) ab gefablagen, ibn f)in*

gebalten; er fyat fidj barein gefügt. 33ei jebem roid)tigeren

@d)ritt ift es guerft bie SSk>r)Imeinung, baS „beneplacitum"

beS $apfteS, baS er einbolt. Neffen SBünfdje unb STufträge fyat

er obne Scmbem burdt)gefübrt. ©djon im ^afyte nad) ber

£btt>ttbefteigung unternar)m er auf ^nno-geng' IV. ©ebeife einen

$reuggug gegen bie beibnifdtjen ^reufeen, ber ibn bis an bm
Ort führte, ber nad) ibm „Königsberg" genannt lourbe unb
fpäter gu einer bebeutenben @tabt erroudjs. (£r beenbete bie

roeite gabrt fofort, als irjtn bie
#
itfadjrid)t bon frem am

7. SDegember 1254 erfolgten £obe beS SßapfteS gufam. <£r eilte

beim, in bem ©lauben, bafc biefes (Ereignis bor allem in

£)eutfd)Ianb politifdje SSeränberungen gur goIge baben tonnte,

©enn bie grage ber SßabI eines geeigneten Oberhauptes im
^eidj ftanb fcfyon bamals auf ber £ageSorbnung. £)er im Saljr

1247 gegen Kaifer griebrid) II. geroäblte beutfdje ®ömg
SBilbelm bon $o0anb galt bodj nur als ein (35efdt)ö.pf bon %nno*
geng' Knaben. ®ie 9^eidt)Sfürften badeten roobl audt) an eine

^euroabl unb es gibt SInbaltSpunfte bafür, baß Otafar fidt)

fdt)ou bamals (1254) Hoffnungen madjte, gu biefer SSürbe

emporfteigen 3u tonnen. SIIS er aber geroabr rourbe, bafc ber

neue Sßapft ^lejanber IV. an äSiltjelm fefttjielt, 30g er fidt)
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fofort bon jeber Sßitroirrung an biefen planen gurüdf. 3>a£fcIBe

(Sdjaufpiel einer SftüdfidjtnaBme BIo& auf bie Sßünfdje unb ©nt»

fdjlüffe bcr $urie Bemerfen mir an £)tafar lieber, als bie

SBafyl bei* Betben beutfdjen ©egenfönige 9ttd>arb bon (Sornmaü*

unb Sllfons bon ®afttlien 1257 bor |idj ging, unb eBenfo Bei ben

bon ben beutfdjen dürften ausgegangenen Anregungen einer

dleutvaty in ben Sa&ren 1262 unb 1268,

2)0(5 audj Bei ben grofeen friegerifdjen Unternehmungen be§

Königs fpricr>t nid)t feiten bie ®urie ein entfd)eibenbes SBort

mit. 2HS naa^ allerlei Unftimmigfeiten unb SSertoicEIungen

gmifdjen Otafar II. unb £ergog $einrid) bon Söa'acm, an benen
ber J>ä:pftlttfje <5tut)I mit bie @d)ulb trug, 1266 ber ®rieg

gmifdjen il^nen auS&mdj, mar es fdjltefeltdj bas 90?ad)tmort Sßapft

Clemens' IV., bas £)tafar gmang, im Wlai 1267 bie weitere

SSerioüftung bes Babrifdjen SanbeS einstellen, ba bie ®urie
gebroljt fyatte, „SöerauBer ber $trcfjen unb (Btörer beS cfjrtft-

lidjen SSoIfeS" burd) ftrdjltdje ©träfe gu äugeln. — 9?od) biel

beutlidjer geigt fidj in ben Kriegen mit Ungarn Ofcafars 21B-

Bängigfeit bom Sßapfte. £>er Vermittlung Önnogeng' IV., bie

gum SßrefeBurger grieben bon 1254 geführt Batte, mürbe fcfyon

gebaut. <&eü}% S^Bre fpäter, 1260, mar ber bamals gefd)Ioffene

greunbfd)aftSbertrag Bereits mieber in Sörüdje gegangen. 2lm
12. guli b. Sjf. toar bie erfte Sßar^felbfdjifodjt 'gefdjlagen morben,
bie gu £)tafars ©unften ausgegangen mar, nicr)t gulefct meil

S3elas IV. @oBn, ber „milbe ©tepfjan", ftdf) burd) fein unber-

nünftigeS ©eBaren 2lbel unb SSolf ber ©teiermarf, bie er ber»

mattete, entfrembet r)atte. Otafar rühmte fid) in einem eigenen

@djlad)t&erid)t an Sßapft SHeranber IV„ bafc er „baS ^önigretet)

Ungarn leidjt Bätte untermerfen", ja fogar „gur bauernben

®ned)tfdiaft BeraBbrüden fönnen". @r Begnügte fid) ober im
griebenSfdjluB mit ©ieiermarf, meil er fid) bem £ä>ftlid)en

Sßillen fügen mufete, unb fudjte burdj 9SermäI)lung mit

S3eIaS IV. ©nfelm, ^unigunbe bon §alitfd) (28. Oftober 1261),

freunbfdjaftlidje 23egieBungen angufnüpfen. SIBer nad) 23eIaS

Xob (1270) eröffnete ©tepBan V. ben ®ampf um baS burd) feine

@d)ulb berloren gegangene fteirifdje Sanb unb Bebrängte £>ta*

!ar fo ferner, baf$ er am 3. ^uli 1271 einen rafdjen grieben
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abfcfiltefeen mußte, Er bradj irjn, al§ ®önig ®te^»5an im Sluguft

be§ folgenben ^cfyveZ ftarb uno nur einen minberiärjrigen (Soljn

ßabi§Iau§ unterliefe. 3>a§ böt)mtfdöc £eer ratete bie früheren

Greueltaten ber Ungarn burd) furchtbares SSüten unb Sorben
in beren ßanbe. 2)a griff aber Sßapft Gregor X. gleidtfam

als natürlicher S3efd^ü^er beS Jungen ungarifd>en Königs ein.

(Seinen bitten, überfyau^t bon einem Angriff a&gufteljen, r)atte

ßtafar fein @e§ör gefcfyenft- SllS aber ber Sßajjft, faum ba&

ber ®rieg im ^uli 1273 begonnen rjatte, bie beutfdje Königs-

frage in ernfte SBerrjanblung 30g, bradj Otarar bie ungarifdje

Unternehmung fofort ab, bersidjtete auf alle Eroberungen, um
ftdt} bie Gunft beS $a£fteS in biefer für irjn roidjtigften Ange-

legenheit niäfyt 3u berfdjersen.

Eroberungen mit bem ©cfymerte finb bem ^öfymenronig nur
wenige geglüht. Wlef)t Erfolg tjatte er auf bem SBege bi£lo-

mattfdjer 23err)anblungen, für bie er in bem Olmü^er SBtfdjof

Söruno einen befonbers begasten Berater befafe. %$m ber-

banfte er, bafe er ber länberreidjfte Surft feiner Seit rourbe,

in „neun Sanben" — 93öl)men, Sftcirjren, Öfterreidj, ©teiermarf,

Kärnten, ßratn, roinbifd)e Warf, ^ortenau unb Eger — fidö

©crrfdöcr beseidjnen tonnte. Es lag ein (Sdjein bon äBirflidjfeit

in ben Sßorten, mit benen ifjn fein Kämmerer Slnbreas im
Jgaljre ^272 sum ungarifdjen ®rieg aufdornte: „Sßeldjer

©terblicrje fann mit beiner -äftacfyt auf Erben berglidjen roer»

ben?" — £0311 fam fein ungeheurer Sftetdjtum an Ebelmetall

bunt ber böl)mifd)en Söergroerfe. &fym baS Einrammen feines

JßatcrS fdfjäfcte man in £eutfd>lanb auf 100.000 Wtavt, toä&renb

man baS beS 23ranbenburgers unb beS Kölner ®urfürften nur
auf 50.000, baS bes ^ersogS bon labern auf 20.000, baS ber

Ersbiftfiöfc bon S^aing unb £rier auf 7000 unb 3000 unb baS
beS SergogS bon (Saufen nur auf 2000 anfdjlug. SSon Chirac
aber fdjrteB ein beutfdjer Eljronift: er rjabe Züvme boE ©olb
unb ©Über angefammelt.

Es rjätte bom 2ftad)tftanb*mnft t^m nid)t als Anmaßung
ausgelegt roerben fönnen, ba% if)tn bie beutfdje ®önigSfrone am
efjeften gebühre. Tkm lann nidjt nadjtoetfen, bafc er ftcf) jemals
offen um fie beroorben t/abe, aber ber Gebanfe &eljerrfcr)te ilni
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feit 1254 otjne Unterlaß. Seine füllen Hoffnungen unb Me
fieimlicljen Slüfterungen bon Höflingen unb ©djmeidjlern

erfuhren aber eine bittere Gmttäufcrjung, als am 1. Oftober 1273

ber „bürftige" ($raf Sftubolf bon §ab3burg sunt beutfdjen

Stonig ertt>är)It rourbe.6 yia$ OtafarS ttberseugung „gum
(Schaben be§ $Reicr>e§ unb au feinem Sftadjteil", roie er felber

bem $apjte fdjrieb, roeStjalb er ftd) aud> ber äßaljl enthalten ^aBe.

Unb in einem gleiten, bielletdjt nur formelhaften (schreiben

beflagte er ftd) über „bie Surften £)eutfd)Ianb§, benen bie Sflcadjt

gufterjt, bie Könige ju mahlen", roeil fie feine 9leä)te mi&adjtet

hätten. @r malte ben „beflagenSroerten Sufianb" be§ Sfteidjeä

anä, ba$ jetst einem „geroiffen roenig geeigneten (trafen " an-

bertraut an „$erfonen" gelangt fei, „bie bie Unberürjmtljeit

berbirgt, bie aller StfadjtfüUe entbehren unb bon ber £aft

brüdenber 5lrmut gequält feien". £>er Jjäpftlttrje @tul)I bürfe

e§ nid)t bulben, bie SSelt nid)t auf fid) nehmen, hak bie rjödjfte

Stürbe „fiebrigen unb ©d&roadjen übertragen roerbe, ba

rjieburdj jene Wlad)i, ber ber SIraber gebient, ber %nbet Untertan

mar, ber Jgtaler ge^orcrjte unb ber §ifpaner äitroillen gcroefen,

unb ber bie ganje SBelt in Ergebenheit gerjttfbigt rjabe, ba%

beutfdje Königtum, ber Sfti&aduHtng preisgegeben roerbe. 3>aS

Sfteid) felbft rufe baljer ben Jjäftltdjen ©tuljl um ©djufc, nadj

irjm berlange e§ in feiner großen 23ebrängniS, feinem Urteil

ftd) unterroerfenb bitte unb flelje e§, erbarme bidj, milbefter

Vater!"

$u ft>at. — £)ie (Srünbung einer mtttelbeutfdjen örofemadjt
au§ ben börjmifd)en, öfterretd)ifd)en Säubern unb bem
£)eutfdjen S^eidt) märe bieHeidjt möglicr) geroefen, roenn ber

23ör)menfönig fein Siel auf anberem SSege bcrfolgt, ntdjt nur
bie ©unfi ber Shtrie, fonbern au^ bie ber beutfdjcn Surften su
erlangen berfudjt Satte. Vielleidjt märe bamals eine fo!cr>e

(Mnbung nid)t gum 92ad)tcil £)eutfdjlanb§ unb bcutfd»en

2}oIf§tum§ ausgegangen. SSurbe bod) erft furnier) bie Ver-
mutung ausgebrochen, ba% ber beutfdjen ®öntg§frone, roenn

fie Otafar II. unb feine ^adrfolgcr getragen Ratten, banf ir)rer

%flaä}t „ber alte ©Iona" surücfgegeben roorben roäre.
7 —

dagegen ließ ftd) ein frieblidjes Sftebeneinanber 2)eutfd)lanb£
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unter einem neuen ®önig3l)au3 unb be£ burdj Öfterreid) ber-

ftärften 93ör)men unter bem uralten $ixmbflibengefdjled)t faum
erwarten.

@d>on im $erBft 1276 fd)ien e3 äum ®am{)f gmifdien ftubolf

unb £)tafar fommen gu foEen. äftan lag bottfomuten gerüftet

unb frtegSBereit bor ben dauern SSienS. S)a bürfte eS SBifdjof

Bruno, „bem treuen ÜBerreber", gelungen fein, feinen $errn

unb ^ö'nig au einem berluftreidjen Stieben gu Beftimmen, um
eine größere ©efarjr bon xfym a&aumenben. 2lm 21. üftobem-

Ber 1276 im Sager SftuboIfS bor SSien lieferte Otafar atleS au£,

Bis auf feine groei (SrBIänber Böhmen unb Wläfyven. Unb audj

biefe nar)m er bom ®önig als SfteidjSlefjen unb leiftete i#m bafür

ben £reueib. ERubolf unb fein (befolge Ratten ben ©inbrucf,

£)tatar boKgiefje bie $anblung bes ®niefaEs „mit gebrodjenem

yjlute". ®e§r Balb mußten fie fidjj überzeugen, bafy im bergen

beS BörjmentonigS unb feines WnljangS ein IjerBer ©tadjel

gurüdgeBIieBen mar, ber jeben gmifdjen ben Beiben -Dtoa^bar-

reichen auSBredjenben Qmift Big gur äufjerften ©efafjr eines

neuen Krieges fteigerte.

(Segen Gmbe 1276 mußten über bie richtige STuSlegung

einiger ftrittiger SIrtifel bes SriebenSbertrageS groifdjen ben

SSertretern Beiber Könige neue BerBanblungen eingeleitet

werben, bie umfo fdjmieriger berliefen, als fie begleitet maren
bon heftigen ^äm^fen an ber mär)rifct>-öfterreicr)tfcr)€n (Trense

gmtfd)en ben 2lnrjängern SftuboIfS unb £)tat*arS. SIBer ben

ernften Bemühungen bes Burggrafen grtebrid) bon Nürnberg,
ben sftubolf, unb 33tfdö-of Brunos, ben Otarar an bie ©pi^e
iljrer BeboEmädjrigten geftellt Ratten, gelang eS, am 6. Sftai

1277 in Sßien ein borläufiges SIBfommen gu treffen, ba%
bie UnHarReiten beS boriärjrigen griebenSfd)IuffeS Befeitigen

unb bie ingmifdjen entftanbenen äftißljenigfeiten ausgleiten
follte. @s mürbe bann nad) neuerlidjen Berfyanblungen am
12. ©e^tember in $rag in einen förmlidjen griebenSbertrag
umgetoanbelt. Wlan m-oHte baburdfy, mie es in ber llrfunbe
auSbrüdlidj Reifet, „eine nodj feftere unb reinere ©runblage für
ben grieben unb bie (£intrad)t" Beiber Surften unb ißrer

Räuber fct)affen, BefonberS b<aS Berrjältnis bes BörjmenftJmgS
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3um 2)eutfäjeti SRetcf), ba§ fid) roärjrenb be£ gnterregnumg be-

greiflidjermeife bielfadj bermifdjt rjaben mochte, mürbe bon
neuem feftgeftellt. OTern boran ftefyt bie Slnerfennung bei*

lanbe§l)oI)eitlid}en Siebte Otafarg, mie fie feine lefeten Vor-

fahren befa&en. 23eibe &errfd)er bcrpflid&teten fid) meiterg gu

gegenteiliger $ilfe gegen olle 2lnfed)ter irjrer (Stellung, gut
beg *fteid>e3 Sftotburft märe aber ötnfar gur Unterftüfeung nur
ber-pflidjtet, menn er Dom römifdjen ®önig Ijieau aufgefocbert

mürbe unb audj bann nur in bent Stfa&e, mie e§ tljm gezieme

(prout nos decuerit) ; barüber rjiuaug, b. r). mit größerer

£eere3mad)t, nur gegen entft>red)enbe Vergütung, mie fie aud)

(ruberen Surften auteil merbe. Sin einer SRomfaljrt be§ beut-

fd>en Königs sunt Empfang ber ®aiferfrone fei ber Vörjtnen-

tonig, menn er baau <aufgeforbert mürbe, betpfttd)tet £erfön-

üdj teilaunebmen, ober bod) bei rcdjtrnä&iger SBerrjhtberimg für
mürbige ©tellbertretung $u forgen. dagegen entbanb Sftubolf

£)iafor gnabenmeife für eine beftimmte 3eit bom üblichen

23efudj angefagter .jmftage. 2öie fd>on bei allen früheren Ver-
einbarungen berfprad) £)tafctr aEen jenen, bte au§ feinen

beiben Säubern in ber bergangenen ®rieg§aeit Sftubolf bei-

geftanben, bei feinem ©ib feine (#nabe unb böHigeä Vergeffen;

nur menn fie fidc) fortan etnm§ gegen iljrt aufdjulben fommen
liefen, unterlögen fie gleich anberen Untertanen ben ßanbcS-
gefe^en; — um nur einige ber midjtigften Veftimmungen
r)erau§aur)eben.

£)odj aui^ biefe Slbmadjungen maren auf ©anb gebaut,

©erabe bie r)ier eingerjenb befyanbelte Slngelegenrjeit ber eljebem

abtrünnigen bb^mifd}-mäl)rifd)en Slbtigen führte gur @nt-
gmeiung. Slm 31. Oftober 1277 cmtmortete £>tafar bem STönig

Öhtbolf auf ein ©djreiben, ba% biefer „in ber (Badje ber SBittgo-

nen unb anberer u n f e r e r börjmifdjen £>iener" an irjn gerie-

tet fyarie, ba$ aber nidtf erhalten ift, fo ba% mir bie Vefdjtoerben,

bie 2htbolf gegen Orafar erljob, mdfyt fennen. £)er bofcmifdje

®önig beflagt ftcr> l)ier barüber, bafc ERnbolf biefe böbmifdjen

ßanbeäangerprigen (terrigeime) olg „feine ©tener" Betrachte;

ba& fie, bie burdj £reueib il)m ber£flid)tet feien unb benen

niemals eine Sluänarjm&ftettung gugeftanben morben fei, nun-
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me^r fo befjanbelt mürben, al3 ob fie in ben grieben mit einge»

fcfjloffen mären, üftnr feine @nabe Ijabe er itmen angefügt nnb
bcrftnodjen, im £inblic? anf ^nbolfäjöitte für |ie ir)re (sdjnlb

3n bergeffen. (Sr verlangt gegenüber feinen Untertanen bie

bolle SMjrnng feiner §oI)eit§red)te, in bemfelben ÜDfo&e, mie

fie feine Vorgänger innegehabt Ijaben, nnb forbert biefe§ 9ted)t

auci) im tarnen be§ 9^eidt>g, ba bte @d)mäd)n:tg be3 ©inaeinen
bie ©cfynädjnng be§ ©anaen Bebente. @?r Jot benn and) bamalg
einige feiner (Segner im böfjmifdfyen 2lbel mit (Sematt nnter-

morfen, 23orefdj bon 9ftefenbnrg notl) bor bem ^annar 1278
ßtnrtdjten, anbere gefangen nehmen taffen nnb fie iooljt and)

iljrer (Süter beranbt.

@§ läfct fidt> sroar nicr>t beftimmt nacfymeifen, ift aber boct) redjt

maljrfdjeinlia}, bafe bieg jener S3rtef fei, ben bie „^dfyiiüfyev

£)tafar3", alfo eine l)eimifd)e Cmetle, bafyin fennaetdmen, .Mk
er me^r anm ®am£f anfforberte, als baj3 er ben $rieben§fnf5

gebraut Ijätte". Öfterreicfytfdje nnb bentfcfye ©tjroniften fbredjen

bon geheimen Slerbinbnngen, bie Otafar bamalB mit Surften
nnb ©rofeen in allen Steilen be§ 9teidj£ anknüpfte, inbem er

fie bnrd) (Mb bon Sftnbotf abmenbig 31t machen fnd)te; fie be-

rieten bon bem „l)än§Iia)en Unfrieben", bem £)tafar fdjon

feit feiner Untermerfnng anSgefe^t mar nnb [teilen bie Königin
£hmignnbe als feinen 2)ämon l)in. Unb gana ofym Sßirhtng
fa^einen biefe Umtriebe nidjt geblieben an fein.

3m Wtai 1278 f-mtt ftnbolf, ber ftdj feit md&r aU Sar>re§frtft

in SBten anfielt, einer gegen tfjn gerichteten $erfd)mörnng anf
bie ©pur, bie bon £einrid» bon ®uenring, ©tafarS ©cfyoieger«

fotm,
8 im 23unbe mit ber SBiener 23ürgerfamitie $altram ge-

plant mar. @ie tourbe ftreng gealmbet, allein sJfrtboIf fal) nnn
and) Uax, bafc, mie er an ben Sßfafggrafen ßubmig nnb älmlia)

aud) anbermärts Ijmfdnieb, „mir b^n ®ricg mit t&nt in feiner

SSeife merben bermeiben tonnen". Unb ®önig £abi§lau§ bon
Ungarn flagt er, mie feine öente in Öfterreidj burd) fernere

Angriffe be§ „neibifdjen @egUer§" bitter berfolgt mürben nnb
bittet tljn nnb beffen ©rofce nm il)re merftätige Unterführung.

2)er STeinfrieg fcfyeint inäbefonbere im norbft>eftItd)en

£fierreid) fdjon feit Anfang ^nni gemutet m fyaben im <&eWt
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bon Sßaibfyofen a. b. SÜ&. unb ©rnünb, in meld) lefctetem Orte

1722 anfällige, ben geitgenoffen mit tarnen Mannte SD?enfd)cn

Verbrannt routben, bie aarjlteidjen gremben nid)t mitgetedjnet.

.^önig £)tafat btad} aber mit feinem §ait£tr)eer erft gegen ©nbe

be§ 2ftonat§, ntdt)t bor bem 27., bon $rag auf. £n JBrünn

mattete er bann ben 3u3ug feiner SSerbünbeten ab, ju benen

borncrjmlid) bie fd)Iefifd)en unb polnifdfyen gürften gehörten, bie

er für fid) gewonnen rjatte, inbem er auf bie f£rad)Iid)e unb
S3Iut§öerrr>anbtfd)aft rjinroie§ unb fie bor bem „unerfättlicfyen

©djlunb ber ®eutfd)en" warnte. (Sie roaren für ben 5. %\mx
nüä) Zxoppan beorbert. Slber felbft bie fübbörjtnifdjen Sftofen-

berge roaren am 13. gult erft im begriffe au§3U5tcfyen. üftad)

bem (St. SafobStag (25 - Suli) langte Obafar mit feiner

$rieg§mad)t <an ber ö fterret crjtfer)en ©ren^e bei ©rofenborf an,

ba% unter bem ßanbrnarfa^aE bon S^eifeau fccr>aer)n £age
SBiberftanb leiftete, bebor e§ fid) bem 23ör;menronig ergab. SSon

I)tcr gog biefer weiter gegen &aa, mit beffen Belagerung unb
©innarjme er weitere groölf &age gubradfjte. s#m 20. äuguft fefete

er ben SSormarfd) in ber SJtidjtung 3ur ÜDlardj, nad) gebenden-
gen, fort. SDa ftiefc er auf bie erften Xxuppen bom §eere

9hiboIf§, ber am 14. Sluguft bon 3Bien au% nad) überfefeung

auf baä linfe ©onauufer gegen Üßardjegg gesogen mar, roo er

fid) mit ben Ungarn bereinigte, ©emetnfam rüctte man mardj-

aufroärts bi§ nad> ©ürnfrut, auf eine Steile weit £)tafar ent-

gegen. $ier, 3wifd?en ^ebenfpeugen unb £>ürn?tut, auf bem
bem Söörjtnenfönig woI)I berttauten 2ftard)felb, loo er bor

aü)t?>ei)n %afyven (1260) fiegteid) gegen ®önig S3eta IV. bon
Ungatn getam^ft rjatte, fam e3 gut entfd)eibenben ©djladjt.

2tm 26. Sluguft 1278, in bet sroeiten 2tfara)felbfd)lad>t, mutbc
Dtafat bon [ftnbotf befiegt unb fanb ben £ob, erfdjlagen bon
petfönlidjen Seinben au§ bev öftetteidjtfdjen ^ittetfcfyaft. Stet

Seidmam wutbe bon Dtubolf in feierlidjet SSeife guetft in SBien

beigefe^t, bann nadj Snaim, anlegt nad) $tag ür3erfüt)rt unb
bort im 2)ome beftattet.

Sür ben <Sommet 1278 fjatte Dtafat bot galten bem
Zapfte ©regot X. einen ®teu33ug in§ ^eilige ßanb augefagt,

um bie @ntfd)eibung in bem unau£weid}Iidj<en ®ampf mat bem
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neuen ®önig ^inau^auaie^en unb eine Sßenbung au feinen

(fünften a« ertoirfen. ge^t nxir bie ganae Angelegenheit au
feinem unb feines £cmbe§ Unheil entfd)ieben. Sie päpftlidje

Sßolitif $BenaeI§ unb OtafarS fyatte biefe äßenbung jjerbei-

gefüfjrt.

SSo^I ba§ ärgfte ©efdjitf, ein toa^reS (SIenb traf OtafarS

@or)n unb Stfadjfolger, ben fiebeniäfjrigen SBenaeL 93ei ben

griebenäberfymblungen be£ Soö&rcS 1276 mar eine Stoppel»

berlobung atoifcfyen ben ®inbern ©tafar» unb 9tuMf§ ber«

cinbart morben. Sßenael follte @uta, feine ©cfyoefter Slgnef

Sftubolfg gleitfiuamigen @ofm, ben Seraog bon Öfterreid)

betraten. Sftun fdn'enen alle biefe Sßläne über ben Raufen
getoorfen.

£)er nädjfte Anberroanbte beB gefallenen 23ö§menfönig§ mar
bei äföarfgraf Otto bon Söranbenburg, ber @atte ber ©djroefter

OtafarS, 83eatrij. 2)er „(ödjretfen" unb bie allgemeine

„Söeftüraung", bie naxfy bem Ungtütf ber ^ard)felbfd)lad)t am
Präger £>of unb im gangen ßanbe pla^griffen, beranlafcten bie

ßöntginttrittoe, bie ungarifdje Shmigunbe, Otto um rafdjefte

Silfc an bitten, ©r fam früt) genug, um ficr) SßrogS, berfdjie«

bener Burgen unb ©tobte in Sööljmen ^u bemächtigen, unb ftd©

oI§ berufener Söefdjüfcer ber fömglidjen gamilie unb be§ Sandes
aufauftrielen. ShiboCf fonnte ilm baran ntdjt l)inbem, ba er

guerft ©fterreidj unb bann SWäljren ficf> fiäjern mußte, ©dtfiefe-

Itdj (9?obember 1278) mürbe bereinbart, ba% für bie nätijften

fünf Satyre Söößmen in ber Stertoaltung Ottos, W&fyxen in ber

SftuboifS unter ber ©tattljalterfdjaft SBiftfjof ÜörunoS oerbleiben

foHte; bie (Sla^er (Sraffcfyaft fiel bamals an §eraog £eumdj IV.
bon Breslau, ber gleirfjfaES mit £eere3matf)t in 23öl)men ein-

gedrungen mar. £>ie ®önigtnnntme, bie fidj mit Otto balb
übermarf, fudjtc unb fanb mit ißren ®inbern bei ®önig sftubalf

t)äterltcr>en ©djufc, nur $rina SBenael rourbe Otto überantwortet
unb na6) Söranbenburg mitgenommen, too er naäj fcö^mifdjen
Ouellen ein armfeliges Zehen führte.

©tefe ^euorbnung ber SBer&ötimffe im £rembflibifd>en
Steige betoäljrte fiel) aoer mdjt nur ntdjt, fonbern führte $u fo
furchtbaren inneren SBirren unb kämpfen, befy biefe fünf 3fa$re
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(127a—1283) als einer ber traurigften SCbfd&ntttc in ber @e-
jd)id)te ber Sänber Söhnten unb Hftäßren gelten muffen,

©leidjaeitige S3ertd^te fennäeidmen bie Verfyältniffe gur (genüge,

©ine öfierreid)ifd)e -Quelle fd)reibt, bü$ na§ Otafars Zob „bie

©beln 23öi)menS tote ©lieber ot)ne ^aupt miteinanbcr in arge

3mietrad)t gerieten nnb felber bas böfymifd)e Sanb burd) Sftaub

unb ®rieg toerttuifteten, fo bo& in bieten Orten unb Dörfern
toeber 2ftenfd)en nodj £iere an finben maren". ©ine anbere:

„damals r)errfct)te gro&eS ©lenb in SBäljmen. &ie Slbligen

felber berroüjteten i^r ßanb, fo baß man mit Sfted)t fagen

fann: SSerje bem ßanbe, beffen ®bmg ein ®inb ift." ©ine
britte: „ . . . unb nadj furaer 8eit begann es (bas oon ber

äflardjfelbfcr^adjt l)eimferjrenbe böt)mifd)e $o!f) baS eigene

ßanb mit dlauh unb 33ranb gu t>emid}ten. gft eS bod) eine

fet)r rjäfelidje ©eraorjnljeit ober bielmeljr aSerbcrbtljctt unfereS

VotteS, raenn eS gegeu ben geinb aietjt ober tjeimfe^rt, baS

eigene fianb mütenber als ber geinb an oermüften unb
tmftatt ein Äöetjrer ber geinbe ein feinblid)er jjerftörer

feiner Sftadjbarn gu fein."

2)er (Hnmarfd) beS VranbenBurgerS, ber <Sd)lefier unb
fd)Iie&Iidj Sftubdfs Oon £absBurg mit tf)ren £eereSmaffen

tjaben baS ©lenb Begreiflidjetiueife nod) oergrö&ert. Viel

©rfmlb trug an ber ©nttoidlung ber £inge iebenfalls baS

gügellofe Regiment Ottos in Vörjmen unb feines bort ein»

gefegten ©tartfyalterS, beS VifdjofS ©erwarb oon Vranbenburg,

ben eine Quelle als ben „gemalttätigen görberer aller 33öfe-

nüd)te" beaeidmet. gm Satjre 1280 mufete fogar Sftubolf unter«

ftü&t oon mehreren beutfd>en Surften nod) einmal nadj

Völjmen gießen, um mit Otto neue Vereinbarungen gu

treffen, aber Diel mürbe baburd) an ben nrirren Suftänben
nidjt geänbert, BefonberS ba bie Vranbenburger an „Sßrtig

unb ben übrigen (Stäbten" ftarfe llnterftü^ung fanben.

2Bid)tig ift gu ermähnen, bafc nad) ben Angaben ber „Sßrager

SaljrBüdjer" bamalS öicl grembe „als ©belleute, SKittelftanö

unb niebriges Volf" in Völjmen iljr (Slütf berfud)ten, bann

aber auf ben 83efeljl bes Sftarfgrafen nad) ben Vefcrjlüffen beS

2Beilmad)tSlanbtageS oon 1280 nrieber ausgetrieben mürben;
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als „9LU&WQ (exitus) ber f r e m b e n 2)eutfdjen" uon ber

Cmelle gefennseidmet.

SBenn aber berfelbe ©§ronift bie Vettere Gmtnritflung fo

barftellt, al§ oft barnad), naäj ber Befreiung be§ SanbeS bon

ben fremben Elementen, gleiajfam baä golbene S^italter

anbrad), inbem er berficr>ert, baß bon biefem Slugenblia* an,

feit beginn 1281, ba% SBolf mieber auflebte, btc in bie SBälber

©ntfloljenen in il)re ^eimftatten surücffefyrten, ieber mieber an

fein ©efdjäft ging, ber Söauer bte ®anb an ben Sßflug, ber

ganbmerfer an .feine Arbeit legte, ber gimmermann gu lauen

Begann, bie grauen sJtotfen unb (Sjrinbel breiten, — unb mie

et fonft ba$ ibbllifdje Söilb ausmalt, fo miffen mir au% anberen

ebenfo guberläffigen ClueHen, bafj bie inneren Sßirren noä)

lange fortbauerten.10

Slud) mit ber Stüäfefyv be§ jungen SSensel au§ Söranben«

Burg nadj $rag am 21 mal 1283, beffen fidj als feines in»

fünftigen ©djtoiegerföJ&neg ®önig ^ubolf in jeber §infid)t

anäuneßmen fudfyte, trat feine SÖefferung ein. £>enn ber

gtoölfjä^rtge ®nabe geriet snnäd&ft gan^ in 2tbl)cmgigfett bon

feinem ©tiefbater, bem Sßitigonen gamifä) bon galfenftein,

einem böljmifäjen Stbligen, ber Otafars IT. SBitme, Königin
^unigunbe, geheiratet fjatte unb, mie e3 ein ^tmifdfter

(£l)ronift furg unb bünbig auSbrütft, „allein aHe§ anorbnete,

bem allein alle gefjordjten". @r fteEt xfyn §in aU ben „frieb*

feiigen Seinb, ben ^eimtMifäfycn Sreunb, ber mit SBorten

liebäugelte unb bann e§ berftanb, mit £aten rütflings gu

ftea>n". ©r arbeitete bar allem gegen bie el)elid)e SSerbinbung

SBen3el§ mit ©uta bon §atD3burg. (£r fonnte fie lnnau§*

fdneben, aber md)t berln'nbem; am -1 %u{i 1287 erfolgte nadj

ftattgefyabter SSermäljIung ber (Singug ber ®ab§burgerin in

$rag. Sie ljab§burgifd)e kartet im ßanbe erhielt nun in

ber neuen Königin einen ftd>tbaren SL^ittelpunft unb in Sftifo-

Iau§, einem unebelidjen @ofm OtafarS IL, ein fügrenbeS
Oberhaupt; ber @amtf mit 3att>lfd6 unb feiner mächtigen
Slbelgfi^-pe begann. ®rei %al)re mehrte fie ftd>; am 3. 5luguft

1290 enbete Sanrifd) auf bem ©djafott. ®etn ©tteffofm ®önig
SSensel unb beffen £albbruber SftifoIauS fyaben ba% Urteil
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über i^n berljängt. allein im Hitttergruubc ragt tie rädjenbe

Hanb ber Habsburger empor, roeil 3a^iW °a§ freunbfcrjaftlidje

33erE)äItniS, baS fie gu ben $remrjfliben fugten, ^erfrören roollte.

(So letdjt mar biefes audj ntdjt l)eräuftellen, ba ber Ratten beS

unglüdlidjen Königs Otafar basroifdjen ftanb.

^ubolfs elnroütbige ©eftalt friert itjn, folange er lebte,

befdjrooren au rjaben. 2lber nadj feinem £obe, ber fd)on am
13. Snli 1291 eintrat, ftieg er ftärfer als je früher bon neuem
empor: benn baS ^öertjältnt^ aroifdjen ben beiben ^magern,
3ßen3el II. unb 2ttbred)t I., S^uboIfS I. ©ofcn unb üftadjfolger,

bas fdjon bei beffen ßebgeiten aeitmeilig getrübt mar, artete in

offene geinbfdjaft unb gefybe auS. ®ie Habsburger gerieten

in arge SöebrängniS. guerft büßten fie bie beutfdje Königs-

frone ein, bie am 3. 3^at 1292 SXb-olf bon Sßaffau zufiel, für

ben fidj audj Sßensel als beutfdfyer ßitrfürft auSfpradj. S3alb

aber gerieten fie audj in @efarjr, iljr öfterreidjifdjeS ©rbe au

berlieren. Sllbredjt mußte fiel) entfdjlie&en, bie ©nabe feines

(SdjroagerS, beS (hatten feiner 8d)roefter @uta, bemütigft äu

erflehen. %m gdljre 1293 fam es m einem (Segenftütf bon

£)tafars feinerseitigem ®niefaH bor Sflubolf im ÖoJjre 1276:

Sefct mufete fidj nadj ber (sdjilberung beS bö^mifdjen Hof"

djroniften ber Habsburger bor bem $ßremt)fliben tief beugen,

um Vergebung für feine SSergetjen gegen iljn bitten mit ben

SBorten: „Herr ®önig, ba idj mir berou&t bin, oljne eure

©dmlb midj gegen eua^ bergangen gu fyaben, biete idj nidjt

nur baS Hergogtum öfterreid), fonbern audj meinen eigenen

ßeib 3u. euren £)ienften an unb fletye um $eraei£)ung. Sdj

bitte euer SfUtterSmann fein 3u bürfen, unb berfpredje, mit

bem Heraogtum Öfterreidj eudj oon je^t an als 2}afaH gu

bienen. (Sure föniglidje Hoheit möge midj milbe aufnehmen
unb möge nidjt geftatten, bafc mir, ber ict> SSeräeiljung erbitte,

bon meinen Untertanen eine fo unheilbare ©dj,inad) 3n gefügt

roerbe. (Sie möge midj mein eigen Sorot effen laffen unb
fortan roerbe idj bon bem Sßege eurer 33eferjle nid)t mel)r

abroeidjen." SSorauf ber 23ö§me: „SSietDot)! roir Urfadje

Ratten, eud) Übles mit Üblem su bergelten, roollen roir bodj auS

föniglidjer @nabe alles baS, roorin it)r eudj gegen uns ber-
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gangen, gänalidj nadtfe&en. Unb menn mir eudj in eurer streue

beftänbig finben, motten mir eu$ uneingebenf beS Vergangenen

in attem llngemadj als unfer ßicbben fcfjii^en." — SBeld) ein

SBanbel her Seiten!

®ömg SBcnsel ftieg in hen nädjften SWten fdjeinbar 8«

immer größerer 2ftad)t. (£r mar fdjon oor^er (9. £ftober

1292) ©bergen: oon gang ©diiefien unh ftleinpolen getaorben,

er gemann eine Ief)enSE)errIid)e @emalt über ©adjfen unb

S^etfeen. 8n ben $fingftfeiertagen 1297 fanh mit .päpftlidier

Genehmigung hie Krönung unb Salbung hes ®önigS,paareS

in $rag burd) ben äftainser (£rabifd)of ©erwarb öon ©Wenftein

in 2Inmefenf)eit 3alj)lretd)er toeltlia^er unb geiftlid)er Surften —
and) Heraog 2llbred)t t»on öfterreidt) mar anmefenb — ffcatt,

mit einer $rad)t unb einem Stufmanb, „beffengleidfyen nod)

fein ftönig, meber Slffur nod) dolomo gefeiert fyabcn".

SSie ein gianaoottes Slbenbrot beftrar)Ite biefeS Seft baS

ftolge SebenSmerf her Sßremrjfliben. S3alb fottte Dämmerung
unb finftere Sßadjt folgen,

äöenige £age fdpn na<fy all her SuftbarMt, am 18. guni
1297, ftarb hie Königin ©uta an ben golgen einer &rülj)-

geburi üftod) im felben $a^re begannen hie erften ©djmierig-

feiten in $oIen, hie 3unäd)ft nodj beigelegt mürben.

2lus her ©rj&ebung beS HersogS 2Tlbredt>t oon Öfterretdj 5um
bentfdjen ®önig nafy her Vefiegung Stbolfs oon ^affau in her

@djlad)t bei ©öttt/eim (2. Suli 1298), an her aud) ein bö&mifdjteS

§eer auf öfterreidjifdjer <&eite fäntpftc, am 27. %nli beSfelbeu

Sa^reS, 30g SBenael für ben togenblid Vlufcn, in 2öirfiid)feit

mar eS eine abermalige Überflüglung her Sßremöfliben burd)
hie Habsburger, äßengel II. erhielt bas ©gerer unb Sßleifener

£anb, hie Sßürbe eines „Hauptmanns unb Vifars heS fteidieS"

unb anbere Ißergünftigungen; „3ur teilmeifen äßieber-

erftattung beiner sftedtffdjaffenßeit unh £reue", erflärte

Sfibredjt. %xn SOtguft fonnte fidtj SSenael fogar in ©nefen
hie :polnifcf)e ^önigSfrone feierltdt) auffegen laffen, naäfaem er

fid) mit her smolfiä^rigen polnifdjen ^rinaeffin ©lifabett)-

ftidjfa berlobt fcatte, „aum Strofte für ha§ J>oInifdje Volf".

SBret^oIä, ®efdj. 89ö(jmen* u. HRäören«. I. 7
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(£r follte biefer gro&artigen Gfrroerbung, bie uralte, bon

ben mäd)tigften $rembfliben, in§befonbere auc& bon feinem

Barer bei folgte Sßläne su bermirflid)en fdjien, nidjt me^r
frob merben. -ftocrj meniger einer anberen, in bie ifyn feine

Ratgeber fjineinbrängten. SSie früher ba% £oInifd>e frönigä-

r)au§, fo mar 1301 haä ungarifdfye ber 2lrbaben erlofdjen,

•ftädrfte 2lnfpred)er auf bie ®rone au» bermünbtfd)aftlid)en

©rünben nxtren: ^ergog Otto bon labern, ®arl Robert bon

Stniou unb ^engel»- gleidfynamiger @obn 2Ben#eI III., ber mit

ber £od)ter be§ legten Königs 2Inbrea$ - HL, eiifabett), ber-

lobt mar. SDer bamal§ amölfjäbrige ^rinj mürbe benn aud)

bon einer gartet am 27. Sluguft 1301 gemäfylt unb gefrönt,

erhielt aber fofort einen ©egenfönig an itel Robert, liefen

unter ftilgte, obmot)! er fidj nidf»t einmal im üanbe galten

tonnte, ber allmädjttge $apft Bonifaa XIII.; bom Böbmenfönig
aber berlangte er, bafc er feinen ©obn pm Dfcidtritt becanlaffe.

SDie Einbeulungen, bie er ir)m augleid) machte, bafc Sßenäel nadj

feiner 5lnfid)t ben Dornen eine§ Königs bon Sßolen unred)t-

mäfjig fütjre, maren nid)t minber bebrofjlid), als bie Berfudje

be§ $a*)fte§, ffdö be£ beutfdjen ®önig§ 3llbrcd>t gegen bie

$remrjfliben äu becfid)ern.

2)er ®ampf um bie ungarifdje ®rone begann im (Sommer
1303 auf ungarifdjem SBoben. 2)ie Böhmen mufeten bülb bon
bort surüdmeidjen, ba fie bon ^er^og Sftubolf bon Öfterreid),

2nbred)tä ©obn, in Wäfyxen angegriffen mürben unb ©efaljr

liefen, abgefdmitten äu merben. ®arl bon STniou berfolgte bie

^rembfliben bi§ nadj ä^ä^ren unb Bö'bmen binein unb
mutete in beiben ßänbem mit bem milben ungarifdjien $eere

in unmenfdjlid)er 'SBeife. Sulefct Griff nodj ®önig SHbredtf

felber mit bem dleiifytyeex ein, ot)ne aber mirflidje ©rfolge 3U

erzielen. 2)ie fdjon begonnene Belagerung ber Bergftabt

Shtttenberg mit tbren gemaltigen ©ilberfdfä^en mufete er

mieber aufgeben unb fid) „in $ermirrung" aurüdäieben. %m
^abre 1304 rufyte ber ^am^)f, aber SSenäel rüftete fid), um
il)n im folgenben bon neuem aufzunehmen. 2)a ereilte iljm

am 21. Sunt 1^05 ber %ob. @r batte nur ein Sllter bon
34 ^a^ren erreidjt, benn ®rcmfbeit unb <Sd)mädje maren bon
Sugeno an feine Begleiter gemefen.
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(Sein @oI)n SBenaei III., bamals fecr/sebnjäbrig, gab Ungarn
.preis, fcrjloö aud) mit ®önig 2llbred)t, feinem £>beim, Stieben,

inbem er ibm @ger nnb äfteifeen lieber auslieferte, in ber

Hoffnung, burd) folcrje £)f)fer menigftenS ben SBefife dolens

retten an fönnen. 2Utf bem Quqe babin mürbe er am 4. Sluguft

1306 in ©Imüfe meud)lingS ermorbct; ob aus imütifajen ober

:perfönlid)en ©rünben bleibt nngeflärt. 2)ie ^ebrgabl ber

Cmellen {abreibt bie (Sdmlb an btefer £at bem beimifd)en 5lbel

3u nnb erflärt fte aus beS inngen Königs Übermut, aus ben

oEgn großen ©djänblidjfeiten, bie er fid) gegenüber feinen

©rofeen erlaubt baben foll.

£>aS ,premr)flibifä)e &auS mar mit biefem £obeSfaE in

feinem ÜRanneSftamm erIofd)en. t£s mar bamals bas ältefte

unter ben bekannten regierenben Sürftengefd)Ied)tern, beffen

Uranfänge fid& in ©age nnb ätftitbe berloren; eS ^jatte fid) 31t

ungeahnter 3ftad)t, gu größtem Stnfeljen emporgenmgen. gm
Sfteicfre gehörte es feit ben Seiten ®aifer £>einri'diiS IVV nrie bie

beroorragenbften beutfdjen geiftlicfyen unb meltlid)en Surften,

mie 3Waing, ®öln, £rier, mie ?ßfalä, Tonern, ©ad)fen, Trauben«
bürg als Srtßaber beS @r3fd)enfenamtes su ber oberften §of-
beamtenfdiaft bes beutfdien Königs. 2>afj -baS midjtige *fteid)S-

faitäleramt and) einem Sßremrjfliben offen franb, baben mir ge-

feben. £)ie glängenbe Stellung, bie geitmeilig Otafar II, ober

Sßenael II. einnahmen, baben mir gefennaeidjnet

tiefer STufftteg eines @efdt)Iedr}te§ aus fleinften Anfängen,
biefe SluSbilbung eines ungeheuren 9^etcr)e§ aus einem ©rarnm-
gebiet ift umfo überrafdjenber, als ber ^remüflibenftaat eine

eigenartige innere (Seftaltung aufmieS, mie fein anberes beut'

fcfyeS Sürftentum: eine SSerbinbung ztveiec fremdartiger Ele-
mente, beutfdjen unb flamifdjen SSoIfStumS, bie nebeneinanber
beftanben, obne fidj m bermifd)en, obne fid) 3U oertilgen.

SSie aber biefe einzig baftebenbe ©eftaltung eines SmillingS-
ftaatsmefens möglid) gemefen ift, erljeifdjt in biefem Sufammeu-
bang eine genauere Unterfudjung.

7»
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Die fogenonnte fautföt Rolonffatiom

2)ie prembflibifdje Seit bebeutet in Sööömen unb Wägten
nid)t nur 'politifdj unb brjnaftifd) einen Sluffdjroung, tuie er

[päter Jaum je triebet eingetreten ift, fonbem awfy roirtfdfyaftlid)

unb fo^ial. 3D2tt ber auffteigenben äufeeren @ejd)id)te i)ält bie

innere boüfommen ©djritt. £>a§ eine bebingt baä anbere. Sßeld)

eine gewaltige SSeränberung ift nur allein im £anbfd)aft£bilb

in biefer Sßeriobe bor fid) gegangen! 211^ mit beginn ber

$remt)fiiben^errfd}aft am Gmbe beg 9. Sfabröunbertä gefdn'djt-

lidjieg ßeben in biefen Säubern in erstem -üftafee einfette,

tuaren fte gemifj gum gro&en £eil SSalb- unb ©umpflanb mit

gerftreuten Heineren unb grö&eren ©ieblungen in gorm bon

©orffcfyaften unb ©ingelljöfen, mit einigen redjt unb fd)Ied)t

befeftigten ©i^en für bie fürftlidjen gamilien unb ^ofyen be3

£anbe§; r)ier unb bort ftanb ein befd>eibene§ ®ird)Iein, eine

Kapelle, eine ®Iaufe; $anbel unb äftanbel bollgogen fid) in ben

einfad)ften gormen unb befd)ränften fidj auf ba§*notmenbigfte

Sftafe be£ £aufd)berfef)r§. 2lm &r\bz ber bier^unbertiä^rigen

Regierung be§ £remt)flibifd)en ©efdjledjtes aber mar baZ 2anb
erfüllt unb bebedt bon gablreidjen ©tobten, S^ärften unb Dör-
fern, bon ®ird)en unb SHöftern, S3urgen unb @d)Iöffem; blühen-

be3 ®ulturlanb aetgte fid) allerorten, reidfyer SSerfet)r I)errfdjte

auf ausgebauten ©trafen im gnuern unb über bk ©renken
5inau§.

2)ie Gräfte, bie biefen SSanbel unb langfamen 2lu§bau

burd)gefüljrt §aben, fteßte ba§ 2M£, unb feine Arbeit fennen

gu lernen unb gu berfolgen, ift mof)I mit bie mid)tigfte Aufgabe
gefd}icl)tlict)er SDarfteEung. Slllein meld&e ©djtorierigfeiten ftetten

fid) il)r entgegen! 2>a§ 2Bad)fen unb SSerben natürlid>er @nt-

midlungen läfet fidj in ben -Duellen nur fer)r fd)roer berfolgen,

2)a3 Silb be§ eigenen @$affen§ be§ *BoIfe§ tritt §ier ftarf

gurürf Ijinter bem feines :poIitifdjen ®d)idfal§. sMv fernen ge-

legentlidj, baß eine mm SßirtfdjaftS- ober Sftedjtäfonn befielt,
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aber äu&erft feiten, mann unb Wie fie aufgcfommen ift. ®a§
gilt nttfjit nnr für bie ($efd)idjte nnferer Sänber, fonbern audj

für bte anberer ©ebtete. S3et nnS tommt aber nod) eine anbere

ernfie ©djwierigreit biuau.

23öbmen nnb Wäfyxen seigen fd&on im Mittelalter in ben

©ieblungSberbältniffen eine ©igenart, rote fie in gletct) auf-

fallenber Söetfe nidfyt tyäuftg erfdjeint: auf bemfelben Soften

ein Sftebeneinanber- nnb SneinanberWobnen groeter SSoIfS»

flamme, 2)eutfdjer nnb (Slawen, bie awar beute unb fdfyon feit

geraumer Seit äu&erlid) geeint erfdjeinen burd) bie gemein»

fame fta-atlidje Verwaltung, innerlidj aber bis beute „gefdjieben"

finb bor allem burdj bie Sprache, unb „berfdjieben" nadj STrt

unb @itte.

SDie grage, roieroeit biefe Gft'fdjeinung aurütfauberfolgen ift

unb Wober fie ibren Urfprung nabm, pflegt man befanntlidj

mit einem einigen SBort su beantworten : ®o!onifatton.
@§ befagt nid)t mebr unb ntd)t weniger, als ktfe in bie &u

beginn ber £errfd>aft ber 5ßrcmt)fltben angeblidj nur bon

fkwifdjer S3eöölferung befiebelten böbmifd>mäbrifd)en fiänber

Wäbrenb ber Regierung biefeg ^5efdt)Iecr)te0 aKmä'blidj beutfd)e£

SSolf eingeWanbert ober fogar bon ben gürften berufen warben
fei, fo ba& fiel) allerorten beutfdje Kolonien (5lnfieblungen)

berauSbilbeten. 2ßa3 ben geitpunft ber (SinWaubetmng anlangt,

geben bie 2tnfid)ten nid)t unWefentlid) auseinander. OTein
barauf Wirb nidjt bas #auj>tgeinigt gelegt; entfdjeibenb ift

in aEererfter Sinie, bafc biefe 3)eutfdjen als grembe aus weiter

gerne unb aus ben berfajtebenften Gebieten in ein feit $a§r-
bunberten augfd&Ite&Itdj bon (Slawen (£fd)edjen) bewobnteS
unb fttltibiertes ßanb gefommen feien unb erft bon ba an tr)re

(Se&baftigfeit su rechnen fei. 2>ie urgermanifdje Söefieblung, bie

fttf) lange bor ber flatoifdjen bollaogen r)atte, fam babei faum
mebr in 83etradjt. Modjte aueö ber eine unb anbere gorfd)er

jenes alte SSoI! ber Markomannen unb Ouaben, boS wir in ben
erften ^abrbunberten nnferer geitredinung I)ier anfäffig fennen
gelernt l>aben, mit fbärlidjen Überreften in ben böbmifdjen
SSalbeinfamfeiten fortleben laffen — für bie gortbilbung beS
£eutfd}tums in Sööbmen unb Mähren fdjrieb man ifjm feine
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23ebeutung megr gu. „gm übrigen maren Mc Stf(fielen bi§

3um 10. aber 11. Sfagrljunbert bte einzigen SBemorjner be3

ßanbe§", bie§ galt in boller tibereinftimmung mit ^alacft) audj

in ber beutfdjbögmifcfjen @5efcrjicrjt§Iiteratur für an§gemadjt; ja

man fprad) fogar bon einer „balligen Eroberung 93öf)men§ burd)

bie ©iarcen", ogne aHerbing§ ansugeben, in meiner 3eü, <*nf

meidjie Strt unb an§ meffen 23efi^ biefe „Eroberung" erfolgt fein

foHte.
1 5lber bann feien auf bem ingtoifdöen gana flamtfterten

Söoben botfj mieber neue beutfdje SSölfer fhaften entftanben —
burrf) SMonifation.

£)iefe STnifd&auung bon einer älteren natürlichen flatoifdjen,

bann einer jüngeren fünftlicf)en beutfdfyen S3efieblung unferer

fiänber fyat für bie gange innere — recr>tlicr)e unb mirtfdjaftlicrje,

gefeHfdjaftlicrje unb geiftige — @ef$id)[te 93ößmen§ unb 9ftä>

ren§ größte tütffcnfd&aftlt^c S3ebeutung. 2fterfmürbigerroeife

Titelt fte feit ber S9egrünbung ber tftfiedjtfd^flotoafifcijcn Sftefeu-

blif au§ fet)r mefentlicf) in bie Sßolttif tjinein. Wlan fann mogl

fagen, bafc man berfucrjt, bie £egre bon ber beutfcfjen mittel-

alterlichen ^olonifation in unferen ßänbern %ux ©runblage

3u machen für bie (Stellung, bie bte 2)eutfcr)cn fortan in btefem

neuen (Staatämefen einnehmen foEen, bafc fie al§ gefd)td)tlicr)e§

Sunbament für ben politifcrjen unb nationalen Neubau ange-

fegen mirb.

2)enn in ber SBotfctyaft, bie ber $räfibent £g. Sftafarbf am
82. ^esember 1918 erliefe, mar u. a. bie Erflärung enthalten:

„£)a§ bon ben ®eutfdjen betoofynte @5ebiet ift unfer (Gebiet unb
mirb unfer bleiben. SBir gaben unfern (Staat aufgebaut, mir

gaben ign ergalten. SBir bauen ign bon neuem auf . . . SSir

gaben unfern <&taat gelbilbet, baburcgl mirb bie ftaatSredt>tIt<3t>e

(Stellung unferer £)eutfcgen beftimmt, meldte urfärünglidj in

&a§ £anb als Emigranten unb ftoloniften gefommen find

(ktefi püvodne do zeme pfisli jako emigranti a koloniste)".

Unb in ber üfteujagrärebe bom 1. Januar 1919 miebergolte er

fie in ber Sarm: „E§ ift .auäj ein offenbarer Hnterfcfyteb in bem
(SelbftbeftimmungSrecgt ber Nationen; unb mir £fcgecgcn unb
(Slotoafen finb bi# auf flehte auSmärtige Minoritäten ein

gmtäeB SSolf beifammen. Unfere £>eutfcgen finb fein gangeS

$olf, fonbern nur eine #olonifation (nasi Nemci nejsou celj
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närod, nybrz jen kolonisaci). £)ie ©eutfdjen fdjicften iljte

eroberungSfüdjtigen Kolonien aus unb and) 3« uns in imfer

Sanb". — @S ftegt bamit im Sufammenfjang, bah, tote im
gafjte 1920 befannt tourbe, bei ben grtebenSoerbanblungen in

SßariS ein fogenannteS Memoire III eine totdjttge 9foEe hielte,

burdj bog bcr SBetoeiS geliefert merben foHte, bafc ber allgemein

aufgefteHte unb audj anerkannte ©runbfafc be§ (selbftoefttm-

mungSredjteS ber SSölfer auf bie 2)eutfd>en in Sööfymen unb
Wäfyven feine STnmenbung finben bürfe, benn — fo ßiefc eS

mörtlidj — „bie SDeutfd&en gaben fid) in 33ögmen fiinftltcr)

fefigefe^t als ®oIoniften ober Beamte unb 93ureaufraten, als

gelehriges Clement einer gemalttätigen ©ermanifation".

©oldje ^>oIttifdt>e Folgerungen fonnten nur gesogen merben,

toeil bie beutfcfye ®oIonifation in Sßögmen unb äftäljren als eine

gefdjidjtlidje £atfad)e angefe^en mürbe; ber befannte 2IuSfprud)

beS @efdn^tfd)retbers $einrid) 0. £reitfd)fe, „Sßoltttf ift ange-

manbte ©efdjidjte", ttmroe einfadj in bie Sßrajis umgefefct.

Unb als gefdjidjtltd&e £aifad)e mürbe bas ®oIoniftentum ber

S5eutfd)en in Sööijmen unb äftäßren angefefjen, ioeil alle neueren

©efcfyid^tSbücfyer, bie biefe grage berührten, öom einfad)ften

©djul&utfj bis äu ben befannteften „£)eutfdjen ©efötdjten"

namhafter gorfdjer biefe 9lnfid)t oertreten,
2
ebenfo bie fyeimifdie

Literatur in beiben (Spradjen, beutfd) unb tfd)ed)ifd), mie bie

öfterreid)ifd)e ober reidjsbeutfdje ober frembe. 2)iefe Gmtmütig-
feit lie&e OorauSfeten, ba% igt* eine beftimmte unb unanfedjt«

bare OueKenüberlieferung sugrunbe liege. Wim müfete an-

nehmen, bafe, ha biefe (£inmanberung in baS 11., 12, ober

13. ga^r^unb-ert berlegt gu merben pflegt, in allererfter ßinie

bie ©b^öniften jener Seit fjiebon ®unbe böten.

9?un, (SoSmaS, SSö^mens ältefter @5efd)i$tf$retber, ber in

ber ämeiten £>älfte beS 11. unb im erften Viertel beS 12. Saljr-

IjmnbertS lebte, meifr &mar oon einer — übrigens längft als

belanglos nadjjgemiefenen — SSertreibung aller £)eutfdjen auS
ÜBöKjmen burd) ben ^eraog ©jnttgnem im Sfaljre 1055 su
ergäben,8 aber nidjtS bon einer ©intoanberung. <so oft er audj

in feiner Gljronif oon £)eutfdjen unb ®eutfd)tum faricfyt, fei eS

in tooblmoHenbem, fei eS in abträglichem ©inn, eine beutfdje

folonifatorifdje SBetoegung fennt er in 23ö§men nid)i Unb au$



104 ©elfter tfofötttti.

feine Sortfefeer im 12. unb 13. %afyxfyux\bevt f angefeljene @eift-

Iid> her $rager ®ird)e ober ber gro&en Softer, betten (Steig-

niffe bon foltfjer Stragroeite nidjt leidet entgegen fonnten, bieten

nidöt ben Ieifeften 2lnfyalt3:punft, menn man rttcfit eine ober

gtoei Söemerfungen aus ber gmeiten £ölfte be§ 13. nnb an§

bem 14. Öabrbunbert falfcft anbiegt, tnie ftäter ju geigen fein

roirb. %n bem fogenannten „Stolimil", einem tfcfyeäjifdj

fdjreibenben 9leimc6roniften an§ bem erften Viertel be§ 14. IgaJ&r-

f)unbert§, beffen 'Sßerf frübseitig aud) ins SDeutfdje übertragen

roorben ift, tritt un§ ein leibenfd&aftltctjer £)eutfd)enfeinb ent-

gegen, ba$n ir)n bie @d)reden§3eit in Sööbmen naify 1278, nadj

Otafarä II. £ob, unb bie Sftegentfcfytft be3 Söranbenburger

SDtafgrafen Otto in 23ö'bmen gemacht §<at 2lber beibe, ber

tfd)edn'fd>e (£bronift, nrie ber beutfd)e ttberfe^er, Raffen nur „bie

im Sanbe nidjt fe&baften 2>eutfd)en" unb unter fdjeiben fie al§

„Srembe" bon ben beimifdjen 2)eutfd)en, bie beim überfe^er bie

„£utfd)in" Reiften.
4

Sind) £alimil roeife biet UnberbürgteS nnb
SabelfyafteB bon fdjroeren Verfolgungen, ober audj bon grofeen

Vergünftigungen, roeldje bie ®eutfd)en bon bem einen unb
anberen ^>remr}fltbtfdt)en ^ergog erfahren bßben foEen, 31t be-

rieten, aber nid)tg bon einer ©inmanberung ober Berufung
SJeutfdjer an% bem Sfteid} bor bem Sajre 1278; unb ebenfomenig

bie (£§roniften ber folgenben Seit bis sunt fabulierenben .^ajef

§erab, ber fidj eine foldje Strabition gennfe nidjt Satte entgegen

laffen, roemt fie iljm befannt getoorben märe. £>er (Sinbrud) ber

S3ranbenburger (Sparen, aber aud) tr)rc 5Tu§treibung, ebenfo

ba% SSorbanbenfein ber luEemburgifdjen Ratgeber unb ^ofleute

in $rag im erften Sofirse^nt ber Regierung ®önig gobannS
(feit 1310) entging ben beimifdjen Gbroniften feineSraegS; bon

einer früheren Gmtroanberung £)eutfd>er roiffen fie nid)t§.

23i§ an§ (£nbe be§ 18. SfaWunbertS, beäetdjnenberroeife bis

in bie Seit ber fogenannten flaroifd)en Sßiebergeburt ober

flaroifdjen Sftenaiffance muffen mir geben, um in ber beimifcfyen

@efd)id)tSliteratur ben erften (Spuren ber ^olonifationStbeorie

5U begegnen. Unb nid>t eigentlich ar§ 2IuSfIu& ber ©rforfdmng
bon 23öbmenS frübroittelalterlidjer ©efdjicfyte tritt fie auf, fon-

bern als Söerfudt), bie nationalen Suftänbe beS auSgebenben
18. %;abrbunberts bavanä gu erHären.
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2)er erfte (Sefa^tdytfdjreiber in 23ö§men, ber [tid& bie Srage

borlegte, mann unb miefo bic SJeutfdjen nad) SBöfymen ge-

fommen feien, mar g. 2ft. Geisel, geb. 1734 in Sfteidjenau

(£>ftbö§men), geft. 1801.5
5TI§ er ba§ in SSien begonnene

mebiäinifd)ie ©tubium aufgab nnb 1769 al§ ©rgiefjer in ba§

gräfliche .gang Sftofti^ in $rag trat, fonnte er fidt> aiemlidj frei

feinen literarifdjen Neigungen mibmen, bie fid) auerft ber fd)ön-

geiftigen ^idjtnng aumanbten. SDer $Ian, ein GrpoS über bie

(Hnmanberung ber £fd)ed)en in Söhnten in beutfdjer ©pracrje,

tmz ,,(Saed)iabe" nad) ®lo;bftod§ nnb 9ftiIton§ SSorbilb an ber-

faffen, geigt ü)n uns aber anc^ fd)on mit ber baterlänbifd)en

(35efdjid)te befdjäftigt, in jener bon <SdjIÖ3er nnb Berber be-

einflußten 9W,d;ung, bie ba% flamifdje 2SoIf insgemein, alfo

audj ba£ tfdöecfc^tfdr)e, aus bem 2)unfel emporheben, feine @e-
fd)idjte in glän&enber Sßeife belendjiten mollte.

6
$elael mar

fein gefdmlter ^iftorifer, audj bon irgenbmelcfyen ernfteren

gefd)ic|tlidj'en &tubien erfahren mir aunädjft nidjt, erft

feine (sraiefmngStätigfeit beranlaßte iljn, ftcf» mit biefem ($egen-

ftanb 3« befaffen. @5Ieidjm>of)I gab er fdjon 1774 eine „@e-

fdjtd)te ber 23öf)men öon ben älteften bis auf bie neueften Seiten"

heraus, bie fpäter mehrmals neu aufgelegt mürbe. <Sie ftellt

fidj bar als eine @efdjid)ite beS tfd)eti)ifd)en Golfes in Dogmen;
nur ]t>te unb ba gebenft er üud} bes £)eutfd)tumS im ßanbe,T

oljne aber nodj jener grage nad) beffen Urftmmg näfjer gu

treten; allein fie befdjäftigte iljn. £)er ©egenfafc fiel i§m auf

amifdjen ber großen Vergangenheit bes flamifd)en 2MfeS audj

in 23öl)men unb SWäljren, bon ber er erfüllt unb überzeugt mar,

unb ber überragenben (Stellung, bie gerabe an feiner Seit
®eutfdjtum unb beutfdje ©pradje im £anbe einnahmen; uxü)

es berührte ifm peinlid), ba er faum meljr au hoffen magte, baß
fidj biefe SSer^altniffe nodj jemals 3«Qutiften beS £fdjedjentumS
menben fönnten. „SSenn eS alfo" — fo fcfyrieb ec mörtlidj im
Öatjre 1788 — „mit ber 8eit Reißen follte: ,%n 93ö^men ftradj
man einftens flamifd)' — ba mirb e£ bem gang beutfdjen

93öf)men nid>t unangenehm fetm, %u bernef>men, mie eS au-
gegangen, ba% bie gfdjedjen beutfdj morben finb". £)iefe 23or-

ftelümg bon einer ernften 93ebro§ung ber tfdjedjifdjen burdj bie

beutfdje @*)rad>e in 93öfymen mar 2Maß unb Slnfpom äu ber
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im genannten ^agre erftf>ienenen, mie man mit Sftedjt gefagt

§at, „eigenartigen" 21bganblung: „(Sefdjtdjte ber Seutfdjen nnb
igrer ©prad)e in 33öt)men".8

2)ie SluSfütjrungen entfprecr>n

burtfiaus nidjt bem ernften, gelehrten StiteL ©S ift bielmegr

ein &erfudj, jenes Problem bom 5luffommen unb Sterben be§

SDeutfdfytumS in biefen Säubern au löfen, eine Arbeit, über bie

fd^ort Iängft bon einem tfd)ecftifcr>n (Mehrten baS Urteil gefallt

roorben ift: „bott bon lätfjerlidjen ^b^ot^ejen, berfrümmten
3itaten, übertriebenen Folgerungen unb berfdn'ebenen anberen
ßritiflofigfeiten".

8 SDennodj gebt bie ^olonifationStgeorie, mie

fie bi§ beute gelehrt roirb, in bieten fünften auf biefe Arbeit

jurücf.

$elael mar es, ber bog £)eutfä}tum in Sööbmen unb Hflägren

3U erflären berfudjte aus einer fdjrittroeife bor fid) gegangenen

©inmanberung, bie im 10, SaWunbert begann unb im
12. bereits igren $8fä>unjt erreid>t batte, ma'brenb fie im 13.

nid)t me§r „fo fruchtbar" getoefen fein foH. Unb als bie erften

Söabnbredjer biefer SBemegung fa| er bie beutfäjen Sßriefter an,

bie „auct) biele S3ai)ern . . . (unb @d)maben)" ins ßanb brauten,

„gleidbfam bas ©auSgefinbe ber $riefter", bie fid) ,,nad) beut-

fd)er 2lrt bebienen unb bie Sftabrung gubereiten laffen mußten".

5Dann aber, all „bk SBöIjmen aus igrer eigenen Nation $riefter

gaben fonnten", fid) fomit, bereits im 10. ^abrbunbert, „bie

(Sinmanberung ber beutfd)en @5eifttid)feit berminberte", eröff-

neten fteft angeblidj bier neue SBege, auf benen baS £)eutfd)tum

biefen ßänbern „gufirömte" : 1. S)te beutfdjen (Gemahlinnen ber

böbmifa^en ^ergöge, bie „niidjt ermangleten . . . ifyre ÖanbSleute

3u beförbern", 2. bie beutfdfyen SBifdjöfe gu $rag, 3. bie beutfdjen

Sftöndje unb Tonnen, bie „immer eine gute STnaar)! igrer ftanbS-

leute sur Söebienung, menigftens ©anbraerfsleute, mit fidj

brad)ten", unb 4. Söerg» unb SanbelSleute.

£)iefe $el3el'fd)en ^Behauptungen, bie gier nur furg ange-

beutet mürben, finb bie Unterlage für bie in fo bieten neueren

(SefdjidjtSbüdjern bertretene Slnfdjauung: guerft tarn ber beut-

fd}e Kaufmann, bann bie ^rinsefftn unb fd)Iie&Iid) ber (Seift-

Iid>e als $riefter unb ÜD?önd), um bem 2>eutfd)tum in biefem

flamifdjien ©ebiet ben S3oben gu bereiten, auf bem fid) bann ber

beutfcfje Bürger unb Bauet ^etmtfcrj mad)te.10
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@emi&: Sumanberung unb SCbmanberung fyat mie überall

fo aud) in SBöfymen unb 2ftä&ren hw$I au allen Seiten beftanben,

Mb ftärfer b>alb fdjtoädjer, je noä5 oen poltttfdjen unb totrt-

fdjaftlidjen SSer^ältniffen. SSer moEte baZ beftreiten? ©cfyon

Go§ma§ bringt au§ ber böfjmifdjen ©efdjidjte beaeidjnenbe Be-

lege bafür. Qum %afyv 1091 fdjilbert er un§ ben StuSaüß be§

mit feinem SSater aerfaEenen ^ringen 93retiflam au3 Säumen
nad) Ungarn mit feiner ganzen @efoIgfd)aft, mefir al§ gmei-

taufenb Gittern, allem 23xet) unb ßeibeigenen. Unb 1107, al§

©erjag S3orilDot- entthront mürbe unb fid) nad) Sßolen begab,

bemerft (£o§mai§ mieber, tag ifjn biele oon benen begleiteten,

bie er au§ „$rofeIt)ten" gu [ftittern gemacht Satte. SBir

lernen r)ter eine ©djtd)te oon 2l~u§manberern unb Grtnman«

berern, mie nad) Sööfymen fo au$ Sööfymen fennen, an bie

Sßeläel nid}t gebaut fyxt: rtttermäfctgeS SSoIf. SfllerMngS bleibt

e§ unentfRieben, ob ba% au§fd)Iie&Iidj ober awfy nur ooraugS-

meife 2>eutfd>e gemefen feien, ober nidfyt oielmeßr Seute au3
aEen Säubern unb Softem. 2>odj aud) bie 2lnmefenö eit frember

bexttfdjer (Seiftlidjer in 93öljmen, beutfdjer Sürftentödjter,

beutfdjer Wlonße unb Tonnen in ben neu begmnbeten
JHöftern ift eine cmeEenmä&ig feftfte§enbe SCatfadje. ©ine
anbere $rage ift e§ aber, ob man biefen gremblingen einen

[oldjen ©tnflufe unb eine folcfye S3ebeutung auftreiben
fann, bah fie einer Sunxtnbernng oon bürgern unb SBouero

bie SSege bahnten, i>arauS bann ein ganzes gmeiteg Soft

entfielen fonnte?

STm ftärfften fdjlägt man bie SBirfung an, bie bie beutfdfyen

@5eiftlid)en unb Softer auf bie ©ermanifierung gehabt fjaben

foEen. 2BaJ)I mar ein« Stnaa^I Präger unb£)Imü^er SBifcfyöfe beut«

fdjer ©errunft, roetl auf i§re ©rfjebung ber beutfdje ®aifer unb
ber Sftatnaer S^etro^>oItt neben bem bö^mifdjen ©eraog unb Soft

mefentlidfyen ©influfe befa&en. 2Iber bie £eben§gefd)id)te ber

meifteu seigt un§ beutlid), mie befdjeiben ifyre ©teEung unb
3ftad)t im Sanbe felbft mar. 2>ie (Srabrebe be§ ölmüfcer 93ifdjof§

§einridj für ben 1135 oerftorbenen SlmtSbruber Wtemfyatb bon
Sßrag, bie in bie SSorte au<8rlang: „SSeraeifyet i§m, bem armen
grembling", fönnte als Wtotto gelten für aEe biefe au§ £>eutfd>-

lanb §ter§er ber^flanaten go^en (Seiftlidöen. @ie blieben au-
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meift gremblinge unb gölten al§ foldje.
11

£)er (Sebanfe, bafc

fie in biefem £anbe für ibre ßanb§Ieute au§ bem Reidj! Ratten

tätig fein nnb ibnen t)ter eine neue Heimat t)ätten berfcfjaffcn

fönnen, erfdjeint umfo unmaf)rfd)einlid)er, menn man fid) ber

Don (£o§ma3 überlieferten (Ssene erinnert, bie ftd) anläfelufj ber

S3ifd)of§roabI in $rag im SoJ&re 1099 abhielte. 2>er fäcf>fifd&e

©raf Sßigbert bon (25rottftf> em^fol)! bem ißm berroanbten unb
befreunbeten §eraog Söretiflaw II. für biefe ©teile einen Kaplan
^ermann mit bem S3emerlen: „menn ibm nur nid}t ber Um«
ftanb im Sßege ift, bafc er ein 2lu§Iänber ift". SBorauf ber

§eraog ermiberte: „2)a6 Sermann ein 5lu§Iänber ift, fommt ber

®ird)e nur auftatten. Sbn roirb feine SSermanbtfa^aft ntdjt be-

helligen, bie Oorge für bie ®tnber nidjt ablenfen, ber ©djmarm
bon 5Ingebörigen nid)t au&plünbern. SBa§ immer ibm 3ufaIIen

roirb, ba% roirb feine 33raut unb Butter, bie ®incr>, bebalten".12

— ©ine foldje ^tufeerung in unferer beimifd)en OneHe roiber-

f£rid)t bon ©runb au& ber STnfdjauung, bafc 93ifd)öfe ober aubere

©eiftlidje, bie au§ £)eutfdjlanb nafy Sööbmen unb äftäbren

famen, bier bie beutfd^e ®oIonifation geförbert baben foHten.

Sfudj nidjt bie Softer, bon benen man fo oft lieft, ba% e§

gleid)fam ibr nojtürlidjer 33eruf geroefen fei, au germanifieren

unb au folontfieren, in bem ©inne ber Serbeirufung frember

SInfiebler, „£)ie ®Iöfter gingen im Gftfer, burd) beutfdje 2Tn-

fieblungen ibren ©ütern einen böberen Reinertrag ab^uge*

roinnen, allen anberen boran"; „bie Softer mögen in it)re

(Süter roobl in ber Regel ßeute au§ ibrer eigenen Heimat . . .

berangeaogen baben"; „mit ben Wlöwfyen sogen in3 Sanb
berein biele Arbeiter unb £anbroerf§Ieute, bor allem aber

b-er beutfdje Sauer . . .; bie beutfdjen dauern mürben bon

ben SHöftern gur Urbarmadumg ibrer großen Söälber

berbeigeaogen unb riefen nad) unb nact) eine grofee SD?enge

blübenber Dörfer in£ ßeben;" 18 — unb roie bie bielen

äbnlid)en ^ufeerungen lauten mögen, bie fdjliefelidj nid)t§

anbere§ finb al£ ein SSeiterf^innen unb 2Tu§f$müden jener

Sßelael'fdien gbcen, bon benen mir al§ bem Gerippe biefer

ganaen £beorie gef£rod)en baben.

2öir fennen bie ($rünbung§gefd)id)te unb bie weitere Gmt»

roidlung einiger ber bebeutenbften böbmifdjen unb mäbrifdjen
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JWöfter redjt genau;14 mir nnffen, mofjer bte erften 99?önd)e ober

Tonnen tarnen, mir erfahren meljrfad) bte JJa&I unb tarnen

ber erften Ankömmlinge, mir lernten ben urfprünglidjen 23efifc,

mir Verfölgen bo§ 2ßad)fen unb bte Söeftfeoergröfterung, mir

bliden binein in bte ©orgen unb Wlüfyen be§ anfänglichen Auf-
baues, aber aw$) fdjon in bie merbenbe gülle ber Blütezeit. 2Bir

ftnb aljo burd) unfere Quellen, mie mir fefyen, gerabe über baS

SHoftermefen int 11., 12. unb 13. ^a^unbert befonbers gut

unterrichtet. Aber nirgenb begegnet man beut leifeften $inft>etg

barauf, ba% bieife .paar Smfeenb beutfd)er äftöndje unb Tonnen,
bte aus beutftffyen ®Iöftern fyier^er berufen mürben, aus ibrer

Seimat Satenbolf mit fid) genommen hätten, ober bafc eS

aus eigenem antrieb bereu ©puren gefolgt märe, feien eS

Bürger ober Bauern. SBie märe baS and) burdtfüfyrbar ge*

luefen? anfangs maren bie SSerljältniffe, unter benen bie

flehten ®IofterfoIouien lebten, oiel su befd>eiben unb mö) gu

unftdjer, um grembe auäuloden unb ißnen Arbeit unb Unter»

fyalt 3u ficfiern. (Später aber, als bie Klafter gebieten, mar ber

Sufammenßang mit ber beutfcrjen $eimat längft serriffen. @ie

Ratten bod) audj gar nidjt ben Smecf, als Sammeljpunfte für bie

frembe ©eiftlid&feit, gefcfymeige benn für frembeS ßaienbolf iw

gelten, fonbern teuren gebadjt als BilbungSftätten für bie

fyeimifdje Beoölferung. -ftur ber ($runbftocf mar fremb, meil auf

anbere 2öeife ntdt>t leidet ein ®Iofter gefcfyaffen merben fonnte,

ber 8utoad)§ aber rjeimtfd), beutfd) unb flamifcft. Audj ift gur

(genüge begannt unb mtrb ax\6) in ben ®Ioftergefdjidjten beutlidj

genug beroorgejobcn, bafc bte Sftöndje oefonbers in ben erften

Seiten bie gejamte mirtfdjaftlidje Sirbett, bie für itjren Lebens-

unterhalt unb für bte baulidje (£rf)altung oon ®Iofter unb
SHrdje notmenbig mar, ben „labor manuum" baS ^änbemerJ,

felber beforgen mußten, SHofier- unb ^irdjenbau, Selb* unb
Gartenpflege, £anb- unb äSalbtoirtfdjaft, ^anbloerf unb
Shmft.16

(Seftalteten fid) bann im Saufe ber Seit bie SSertjält-

niffe grofegügiger, ba mangelte es an fyeimifcfyen $ilfs» unb
ArbeitSfräften gemifc nidjt. Stielten bodj bie SHöfter gange

'Dörfer unb ßiegenfdjaften ftetS mit bem bort lebenben Bolf,

über ba§ fie oerfügen tonnten. Sßoau hätten fte frember ®o!o=
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niften beburft, mit atter SSerantroortung für fie unb beren

gamilien, wie unb mo biefelben berforgen fönnen? —
üftid)t meniger unma^rfdjeinlid) ift bie dtoUe, bie man bei ber

bermeintlid)en nationalen Umgeftaltung be§ ßanbe§ ben beut«

fdjen Sßrinaeffinnen auf beut böfjmifajen £öron auftreibt. „2)ie

beutfa}en gürftinnen", fo lefen mir gelegentlidj aud) in neneren

@efd)id)t§merfen gana in Slnle^nung an Sßetael, „bradjten i^r

beutfd)e§ (befolge unb ingbefonbere i^re beutfd)en ^oftapläne

mit in§ £anb nnb mirften nadj grauenart auf @emat)l unb
Kinber für i&re Nationalität"; „biefe £eraoginnen . . . .

famen nidjt allein in§ £anb, fonbern brauten ftren beutfd^en

£offtaat mit . . .; fott e§ ba raunbernefymen, bafc fie für beut«

fd>e£ SSefen unb beutfa}e Kultur ein befonbereS SSerftänbniS

unb r)ol)e SSertfd&ä^ung an ben £ag legten?" 18 — %n biefen

unb ätmlidjen Stufeerungen ift nur bie eine £atfad)e ridjtig,

bafc in ber Seit oon ber SWitte be3 11. bi§ an£ @nbe beä

13. ^aljjrfyunbertB, öon Subita Oon @d>meinfurt, ber grau
83retiflato§ I., big auf bie ^a&Sbutgifdje ($uta, ©emafjlin

Söenaels II., ettaa ein 2)u^enb bö^mifd)*mät)rifd)er ^eraogiu«

nen unb Königinnen oon beutfdjer ®erfunft maren. SIEein

nid}t au betoeifen ift, aud) nidjt bei einer einaigen, bafc fie i|re

©tellung benuiät Ratten, um ben £of a« germanifieren ober

frembe beutfdje &anb£Ieute, ja audj nur SDienerfd)aft unb

@eiftlid)feit au% ber Heimat mit fid) an bringen. Sßir Ijören

nie, bafc eine biefer beutfdjen gürftinnen unmittelbar auf bie

*ftegierung£gefd)äfte ©influfc genommen fyaie. Nur öon

(5Iifabet&, ber Öemd&Iin #eraog griebrid)3 (1177—1189)

fa^reibt ein gleidjaeitiger ßljronift, b>afc fie „me^r aB it)r ©atte

über S3öt)men ^errfd&te"; biefe §eraogin mar aber eine —
ungarifd)e Sßrinaeffin. Tban barf eben aud) nidjt überfein,

ba& bie Sfteitje ber beutfa>en gürftinnen in SööEjmen unb

Wläfyxen feine gefdjloffene ift, fonbern immer loieber unter«

brodjen mirb burd) faft ebenfobiele, bie auä $o!en ober Ungarn,

au§ (Serbien ober Sftufelanb ftammten, baj3 SSoaena, SBreti-

flatoS I. Butter eine einfyeimifdje (Slamin mar, baf$ fomit ein

etmaiger beutfc&er (Hnflufe immer mieber burd) foldjen einer
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Nadjfolgerin anberer Nationalität ausgeglichen unb auf-

gehoben Sorben märe.17

Erübrigt nod) ber beutfdje Kauf- unb ^anbeBmann, ber

fid) in 93ö^men unb Wahren niebergelaffen fyabe, nid)t im
flamifdjen SSolf aufgegangen fei, fonbern feine Nationalität

bemafjrt unb bura^ Nadföug geftärft fyaben foE. SSenn beut

mirflid) fo märe, bann ntüfete fidj biefet Vorgang gang unauf-

fällig boEgogen tjaben, alfo im befdjeibenften Wlafc, ba mir

burd) bie gangen §al}rf)unberte öinburd) meber au% ßeimifcfyen

nod) auZ fremben QueEen aud) nur einen einigen fixeren

gaE nadBumeifen bermögen. £>enn ber S3eftanb jener biel«

genannten beutfdjen KaufmannSnieberlaffung in $rag, in ber

2. $ülfte beä 11. Sa£)rfyunbert£, bereu (Statuten man fogur

fennen miß, ift eine jener irrigen yinnafymen, bie, mie fid)

fpäter geigen mirb,18 fobiel SSermirrung §erborgebrad)t §aben.

21IS gegen tänbe ber Regierung Kaifcr £)tto£ I., um baZ

%a$v 970, bom beutfdjen #of in Berleburg fommenb, ber

arabifdje %ube $6raf)im fön gafub ftdt> in $rag auffielt unb
in fein Söormerfbudj über bie Stabt einige wenige fultur-

öefct}id)tlidö merfmürbige 23emertungen eintrug, fiel i§m be-

fonbers auf, bafc $rag ein mid)tiger «^onbelSipIafc fei, baf)in

puffen unb (Slamen bon . Kratau §er, äftufelmanen, %uben
unb dürfen (Ungarn?) tarnen. 2)eS beutfcfyen Kaufmannes
gebenft er nid)t.

19 Unb als ©oSmaS me§r als §unbert $al)re

fpäter (1091), alfo gu einer Seit, ba ber bermeintlidje Kauftof

für bie fremben $Deutfd)en fd)on beftanben unb geblüht fyaben

foE, bon ben Neicfytümern fpridjt, bie in $rag aufgefreidjert

liegen, ermähnt er bie bärtigen %uben, ti^ ^on @ X5 uno
©Über ftrofeen", fpridjt bon ben „\efyx reiben Kaufleuten jeb»

mebeS SMfeS", bie bort moljmen unb an benen fid) ber König
Söratiflam leidster bemd)ern !önne, als an ber (Stobt SÖrünn.20

SSon einem fremben beutfcfyen Kaufmann roeife aber aud) er

nidjtS, obmoßl ber Stnlafc gegeben gemefen märe, auf biefeS

bermeintlidje frembe Clement tjinäumeifen. <SoId)e auffaEenbe

Unterlaffung erflärt fid) ober nidjt barauS, bafc beutfdje Kauf-
leute in biefer Seit überhaupt nod) fehlten — hrie märe baS

möglid) gemefen, menn foldje „iebmebes Golfes" tnerrjerfamen,
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— fonbern tveil fie fylt gu £aufe waten, ein^etmifdj unb an-

fäffig, fo ba& iEjre 2tnn>efen§eit nidtf raeiter auffiel, tfjre au§-

brüdlidje ©rmä^nung nid^t am Sßlafce mar unb üBerflüffig

erfdjien. erinnern mir in biefem 8ufammenf)ang baran, bafc

auf Bö^mifdjen Funsen eines ^ersogs 23oIeflaro, alfo im
10. Sa^unbert, bie beutfd&e Sluffdjrtft „GOT", tote auf

anbeten „DEVS" unb auf brüten „B- D " (ma§ too^I nid)t

„BVH. DEVS", foubern tt)at)rfcöeinrict) „BOLEZLAVS DVX"
Bebeutet) bortommt, fo fjaBen mir einen fpredjenben S3eleg,

jDeltfye (Stellung 2>eutfdjtum unb beutfdje Spradje in jener

Seit im SBtrtfdjaftrieben SSöfymenS eingenommen fyat, ba man
fie Bei ber -D^üns-prägung Berüdfidjtigte.

21 2Iu3 ber gleidjen

Seit, ba §et'äog 23oIefIaro II. regierte, ftammt ja audj bie burdj

(£o£ma£ berBürgte Sftadjridjt, bafc Beim (SotteSbienfi am £ofe
bie beutfdje @:prad)e neben ber Iateinifd>en in ÜBung mar, bafc

ber ^ergog unb bie (Sro&en ba§ (SeBet beS $riefter§ aud) mit
ber beutfdfyen UBerfefeung be§ Kyrie eleyson in ber altbeutfrijen

gorm Christus keinado ((£§riftu£ giB ©nabe) Beantworteten.

SSenn frembe beutfdje ^aufleute feit bem 10. S^^wnbert
nadj SBöfjmen unb Wäfyven bereinaelt gekommen finb, mag trofc

mangelnber Söemeife nid)t anäuäioeifeln ift, bann brausten

fie &ier feinen Sßionierbienft für ba% &eutfdjtum 3« leiften,

fie fanben beutfdjeS 2Mf Bereits bor.

gaffen mir biefen ÜBerBIid üBer bie angeBIidjen SSegBa^ner

ber beutfd>en föolonifation in unferen Säubern nodj einmal

gufammen, fo erßellt mofyl, in metdfyen ©elBfttäufdjungen mir

uns Bemegten. (£s feljlt allen biefen Stnnaljmen unb SSorauS-

fe^ungen nicfjt nur ber für gefdjidjtlidje (Srfdjeinungen bor

aEcm anberen notroenbige quellenmäßige SBcmeiS, foubern andj

bie innere 2£aljrfdjeinlid)feii. Sßenn baS Steutfdjtum in biefen

ßänbern lebiglidj auf bie görberung bu-cü) ben fremben beut-

fdjen Kaufmann, bie beutfdje gürftentod)ter unb ben beutfdjen

(35eiftltdt>en angemiefen geroefen märe, bann l)ätte e§ tocfyl nie

jene Sebeutung geroinnen fönnen, bie eS in aßtrflidjfett fdjon

in frü§.premt)flibi}djer Seit §ier Befeffen I)at. ©S märe biefen

beutfdjen (ümiroanberern baS (Sc^icffal Befdjieben geroefen, baS

bie au§ ben romanifdjen, ungarifdjen unb .polnifdjen ßänbern
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traf: in ber grlut ber f)eimifd)en Söeöölferung aufangeben.

ßoSmaS §at un§ ein Söetf^tel einer foldjen grembenanfieblung

überliefert. S>te bon fiergog SBrettfiato I. in Sööfymen 1039

begrünbete Kolonie ber „©ebcanen", ber er baS Sftecfyt ber-

Iie§, bafe fie nnb tr)re 9lad)fommcn für „emige Seiten" nadj

bem ($efe£e leben follten, ba§ fie in Sßolen befeffen fyaben, ift

ftmrlos sugrunbe gegangen.22 2Iu§ ber ungarifdjen ©ieblung
int ©ebiete bon Quaim, auä ber romamfdjen in 33rünn, bie

bainals geroifj nid)t bereinselt mareu, fyat jid) fein SMf fyerauS-

juBilben bermodjt.23

2)ie Sßeläelfdjien ^been, bie fid) trofc ibrer «altlofigfeit beute

befonberS in ber beutf#öbmifd>en Literatur einer folgen

äBertfdjäfcung erfreuen, tourben aber febr balb abgelöft burd)

eine gang anbere Sluffaffung übet bie beutjdje ®oIonifation,

als 5rang SPalacfrj im Saljre 1836 mit feiner neuen ,,@efd)id)te

bon Söb'bmen" berbortrat. 3mar räumte audj er fjter nod)

sunädjft ein, bafj in S3öbmen „bas beutfd)e Clement bor»

äüglid) feit bem 10. ^afyvfyvmbevt immer größeren ©ingang
fanb", aber nur in ber Einleitung gur beutfdjen SluSgabe.

gn ber tfdjedjtfdjen SCuSgabe, bereu erfter S3anb 1848 erjdjien,

fehlte biefe SBemerfung bereite. STber auü) in bem beutfdjen

Böerf ftrirb man in ber £>arftetlung felbft bergebenS irgenb-

ioelcfye näheren SluSfübmngen über bas 2)eutfd)tum in Sööömen

feit bem 10. ^abrbunbert ffnben. Sßur einmal, im Snfammen*
bang mit ber ©rgäblung öon ber SteutfdjenbertL'eibung im
Öabre 1055, Reifet es unter auSbrüdüdjer Berufung auf bie

gorfdjungen ©obners gang fürs, baß bamals „£)eutfd)£ iebeS

©taubes naeft tote üor in S3öbmen lebten". SSenig ftimmt
bamit überein, menn mir balb bamad) lefen, bafe unter

SBmtiflato (1061-1092) ber böbmifdje «anbei „boräüglid) in

ben «önben bon StuSlänbem, Suben, Italienern unb 2>eutfd)ien,

bie fidt> in Sßrag gablreidj anfäffig madjtcn", geruht ^abe^
3u ben SSorftellungen SßelaelS bom fteten Slntoodjfen beS

£>eutfd)tumS bom 9. bis 12. ^abrbnnbert, ober bon ber 2IuS»

bilbung „einer beutfdjen ©emeinbe gu $rag gegen Gmbe beS
12. %abrbunbertS" nimmt $alacft) über^au^t feine «Stellung.

<2o toenig f(ar unb beftimmt er fidj über bie Srage auSfprid)t

»ret^ola, ©efrf). SBöfjmen« u. SKä^tenS. I. 8
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man erfleht auä feiner SDarfteEung bodj, bafe er bi§ aum
Gmbe be§ 12. SaJ&r^unbertS eine beutferje Söebölferung bon
irgenbrneldjer Söebeutung in SBöfjmen unb Hftäl)ren nid)t

fennt unb ntdjt gelten läßt. 23i§ in biefe Seit ift e§, noie er

ftf)on in ber $orrebe sunt erften beutfcrjen S3anbe betonte,

wba§ allgemeine Rätoifäje ©lement", ba§ im gefamten @taat§-

leben borljerrfd&te.
25

@rft im 13. Saljrljun&ert rourbe nad) irjtn

„bie (£infür)rung beutfcfyer Kolonien unb mit ifmen aua^ be§

beutfdjen *fted)te3 . . . eifrig beförbert unb erfolgreich gemadjt."26

25ie 9tegierung§äeit £)tabav% I. (geft. 1230), SBenaels I.

(geft. 1253) unb £)tafar§ II. (geft. 1278) bebeuten $aiacfn

gleidtfam beginn, @h>fel unb Stbfd&Iufe einer 25eutfd)en»

gumanberung, bie mit ärjnlidjen früheren ©rfefyeinungen in

gar feinem 3ufanimenr)ange fielet. (£ine -pianbolle folonifa-

torifdje ^Bewegung bor bem 13. Sarjrrjunbert, unterftüfct unb
gefördert bon einflußreichen beutfdjen Gräften, bie im ßanbe
toeilten, ©eiftlidjen unb gürftinnen, roie e§ fidfc> Geisel badete,

tritt in ber $alacfrjfdjen 2>arftettung ber ©efc^djte 23örjmen3

nirgenbä gutage.

©iefer grunbfäfclidje Unterfdn'eb ättnfdjen SpaliactYj unb
Geisel, geitlict) foraorjl al§ fad)lid). ttnrb erft berftänblid}, raenn

man ficr> bor Singen Wt bah aftrifdjett 1782 unb 1836, ben

Grrfdjeinung§iarjren irjrer beiben gauptroerfe, ein für bie

($efa^id)t§forfd)ung in Söö^men berrjängniäboller Slbfcrjnttt

liegt: bie Seit ber „2luffinbung" ber gofälfdjten §anbfdjriften

bon ®öniginf)of unb @5rüneberg, über bie fdjon früher ein-

geljenb getyrodjen mürbe. SDiefe angeblid>en neuen Duellen

gur ^5efcr>idjte 93ö§men§ unb ülftäljrenS, bon benen ^elael nodj

md)t§ atmte, finb für Sßalacfrj bie ©runbfteine gemorben, auf

benen er feine eigene ($efcr/td)t§auffaffung aufbaute. @ie

eröffneten ifym gang neue 2tu§blirfe in bie £anbesgefdjid)te.

(Sie ließen ij&ri nict>t nur roie burrf) ein 2BunbergIa§ in ein

großartige^, roeit 3Urüdreid)enbe§ §elbenaeitalter flauen,

fonbern bot* allem in eine rein flarotfcfye SSelt, otyne ben leife-

ften beutfdjen (Hnfdtfag; in ein 23örjmen mit nur tfct>cct)ifct)ec

©pratrje unb Literatur, mit rein tfd)ea)ifd)em JJürfientum unb
Slbel, mit au§fd)ließlid) tfdjed)ifd)em (Staats- unb SSoIf^teben
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in jebmeber Söeäiefyung. (£S mürbe fdjon früher ermähnt,

meldieS ©enrid&t Sßalacft) gerabe auf Jenen Slbfd^nttt feinet

erften SBanbeS legte, ber fidt) mit „Söö&mens 23oI£sIeben im
£eibentume" befdjäftigte, mit biefem „bei ben @Iaroen .eigen-

tümlichen alten ®ulturftanb", ber fidt) ifym für Sööfymen bor»

aüglict) aus ben „$anbfdjriften" erfd)Io&. „SDaS (Sebidjt oon

ßibufdja'S @5erict)t", Reifet eS ba einmal, „ift an fidt) eine umftänb*

Iidt}e (Sd)ilberung eines £anbtagS*2tfteS, unb bafjer fo mistig

für bie Kenntnis ber inneren Quftänbe 33öfymenS . .
." %n

b e m 83ö§men, oon bem bie ®önigint)ofer unb ($rüneberger

ßieber fangen, ttmr fein $Ia£ für Seutfdje unb £>eutfd)tum.

2Ber, mie $alacft), an bie ©djtljeit biefer ÖueEen glaubte, für

ben itmren fie ein bollgültiger SSemeiS, bafc gu jenen Seiten,

aus benen bie (Sebidjte angeblid) ftammten, bereu poltttfd^-

MtureHen -ftieberfdjlag fie gleidjfam bilbeten, im 9. bis 12.

Öafjrfyunbert, S3öl)men ein gans flamifct)es £anb geroefen fein

muffe, oßne iebe (&pm baneben befte&enben 2)eutfd)tumS bon

irgenbmeldtjem Gelange. Unb menn in ben £tueUen, fogar

in ßoSmaS' ßrjrontf, ftdji bennod) ^inmeife auf ein im ßanbe
borfommenbeS SDeutfd)tum fanben, fo tonnte es .fidt) nur um
anfällig ^ereingeratene grembför^er t/anbeln, um beutfdje

^aufleute, bie man mit Romanen unb ^uben, bk fid) l)ter an-

fäffig machten, auf gleidtje @tufe fteEen burfte, o^ne S3ebeutung

für ben ftaatlicr)en Organismus. %m alten 23örjmen, mie

eS fidt) in ben „.ganbfdtjriften" miberftüegelte, fann es öon

ber flamifdjen ©inmanberung angefangen, im 7., im 8. unb
in ben folgenben ^aWunberten fein £)eutfd)tum gegeben

5üben; Stfdjedjen mußten bie emsigen SSetoo^ner fein, — baS

mar ^alactVs innerfte Überzeugung, bie and) aus feinem SBerfe

flar rjerborleudfytete. Unb biefe feine Slnfidjt ift bie „Wuläre",
bie „offisielle" geworben in ber gefamten fi>äteren (Stefdjidjt-

fdjreibung. „$m übrigen maren bie £fct)ect}en bis sunt

10. ober 11. $al)rf)unbert bie einigen Söemolmer beS £anbeS",

fyaben mir fdjon o<ben gehört, $atacft) fyatte biefen Swftanb

fogar bis ans Gmbe beS 12. ^a^r^unberts ausgebest. OTein
bann fam er ins 13. .^afrrfmnbert, in eine Seit, ba audj in

tö§men unb Wäfyxen bie -Duellen nict/t nur reidjer fließen,

8*
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fonbern bor allem 31t ben (Igronifen, bic im mefentlidjen bodj

nur Surften- imb ®rieg§gefd)idjte erschien, bie itrfttnben

Ijtnäutreten, bic in baS 9tedjt3- unb SSBirtfd&aftSlcben beS

SanbeS, in bie gefettfd)aftlid>en guftänbe beg SSoIfeS flareren

Einblitf geraäbren. Unb ftege b<al Sftit einem SWale setgte fid),

bafc In'er in Dogmen ein IjodjentroitfelteS £)eutfd)tum beftanb.

®eutfd)e £)rt£- unb Sßerfonennamen tauften auf unb liefen

jtd) nid)t mebr überfegen unb als Sufättigfeiten abtun; bann
aber als mid)tigfte Erfdjeinung : „beutfd>eS 3^ed^t" unb „beutfd)e

©emoljnfyeit", unb gmar mit foldfyer 2)eut(id)feit, ha$ an bem
SBorganbenfein einer ftarfen einfluj3reid)en beutfd>en 33e-

bölferung nid)t gesmeifelt werben fonnte. $akxcft) mußte fid)

unb feinen £efern bei ber SDarftellung ber bögmifdjen ©efä>id)te

im 13. %a§v§unbevt bie gra^e beantworten: moger fommen
mit einem Wlale biefe SSetttjfljen unb tl)re Einrichtungen, bie

baS nad) feiner Slnftdjt bisher einheitliche ©efüge bes bö'bmi-

fdjen (Staates gu burdjfe&en begannen?

ÜThm mar feit ieber befannt, roeil nämlidj gleidföeitige

Ouellen barüber auSfütjrliä) berieten, bafj im 12. gfa^mtbert
egebem bonjeibnifdjen ©lamen bemotjnte ©ebiete am Oftfee-

ftranb unb öftlidö ber Elbe mit beutfdjem SBoIf aus 3Beftbeutfd>

tanb unb ben -ftieberlanben befiebelt toorben maren, nadjbem bie

(Slawen bafelbft bon beutfd)en Surften, .geinrid) bem Söroen

bon (Saufen, 2llbred)t bem S9är bon 33ranbenburg, Slbolf bon

(Saxiuenburg, eben wegen igreS (Glaubens gubor 3um grofeen

£eil ausgerottet morben maren, fo bafc baS gange ßanb öbe,

berwüftet, menfdjenleer balag; — bie bekannte norboftbeutfdje

®oIouifation beS 12. SaJjrgunbertS.27

2)iefeS gefdjidjitlidj gefiederte Ereignis im fernen SBenben-

lanbe meinte Sßalacft) gur Erflärung ber Entwidlung in

Sööljmen gerangiegen m tonnen, tro-fcbem bie Sßerfyältniffe t)ier

fo gang anberS lagen, §n Söögmen gab es längft feine Ijeib-

nifcßen Flamen metjr, bie man berfolgen unb bernidjten gu

muffen glaubte, um bem Egriftentum Eingang 3u berfd)affen;

I)ier fann bon friegerifdjen Einbrüdjen benadjbarter beutfdjer

Surften feine *ftebe fein; gier gab eS fein Öblanb, feine leeren

Burgen unb niedergebrannten Dörfer, in bie man neues SSolf
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fj'dtte einfügten formen. 9^id6t0 roaS bie norboftbeutfdje ®oIo»

nifation beS 12. SaBrBunbertS berftänblid) mattet, ^afet für

23öT)rnen ober SftäBren. (35Ietcf)4rior)I fnüpfte ^alacft) baran

an; ogne weitere 33egrünbung, nur nebenBet unb gang fürs,

©r beutete Blofe an, hafc, röte beutfdje SluSroanberer „feit ber

Wlxtte beS 12. ^aBrijumbertS Bis tief ins 13. nadfy unb nad) alle

flarotfdjen unb ungarifd)en ßänber bom Baltifd}en Sfteer Bis äur

unteren ©onait ftridjroeife einnaBmen", fo bamals and) 230'Bmen

unb Sjögren mit sbeutfdjen Befiebett roorben fei. Unb roaS

ir)re «gerfttnft anlangt, erflärte er, roieberum nur Beiläufig:

„2)ie neuen Slnfiebler roaren, roo ntcr)t inSgefamt, bocfy größten»

teils aus bem notbroeftlicrjen 2)eutfcr)Ianb unb ben lieber«

lanben einroanbernbe ®oloniften", — roie eben im 'S&enben-

lanb. $e\t, Ort unb STrt ber 23efieblung feungeicrmete et in

roenigen ©äfeen: „Unter Otafar II. (1258—1278) rourben in

ben Greifen (Qupen) bon ©IBogen, £rautenau unb @5Ia£, bann
im 3^är)rtfcr)en ©efenfe 2>eutfd)e in Waffen angefiebelt; in

einseinen ^ieberlaffungen erfdjeinen fie an hex ©übroeftgrenäe

rjäufig. £>ie ©täbte aber in S3ör)men unb HftäBren rourben alle

bon ignen mer)r ober roeniger angefüllt, fo bafe fie in einigen

auti) baS ttbergeroid)t über bie alte einBeimifdie S3eöölferung

erhielten. 5ln mancgen Orten mu&te biefe ben neuen 2lu«

tommlingen $lak madjen; an anberen fdjmolj fie mit irjnen

ctEmäBIidj sufammen". ©o mar üud), roas bie SSertreiBung

betrifft, eine Befdjeibene parallele feftgefteüt.
28

2)iefe teils auf fallet Analogie, teils, roie mir fegen roerben,

auf irrigen Auslegungen ber Duellen beruBenben 2lnfid)ten

$a!acft)S, bie in fo fd&roffem ©egenfa^ fielen au allem, roaS

$elael herüber gefdjrieBen r)«atte, Bilben aber nur baS ©amen«
forn, aus bem bann bie gange ®olonifationS* unb (Smigro*

tionSleBre emporfd)OJ3, roie fie bis Beute bie @efd)i#fcr;reibung

beljerrfa^t.
29

SaJ^raegnte bergingen. Stuf bem ©eBiet ber SanbeSgefdjidjte

rourbe in ben bei uns fo bürren breifeiger unb bieraiger

Saßren roenig gefdjrieben, no$ roeniger geforfdjt. 2)ie Sbeen
Sßalacfiis Ratten Seit fidc> einsurourseln, Befonbers angefid)tS

bes Bogen AnfeBenS, bas er als Sßolitifer unb ©eleBrter in ber
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Heimat unb mtStoattS gemann. 3II§ bann bie §iftorifd)en

©rubien iüieber reger einfetten, ftanb ebenfo tote mand) anbere

audj bte ®oIonifation§tl)eorte bereits feie ein SDogma feft unb
tourbe t»on ©efdjidjt&toerF gu @efdjid)t§tt)erf meiter Verbreitet.

„SßalacFi) ift ber (Sct>ö^fer ber böömifdjcn @$efd)id)t§auffaftung,

i>on fjeutel", bei £>eutfd>en unb £fdjedjen. 9?ur ba^ beittfd>e

unb tfdt>edf)ifdt)e £iftoriFer, raenn fie aud) beibe an ber ®oIoni-

fation feftfjielten, in ber Söemertung biefe3 @retgnifje§ für

bie £anbe3 gefaxt d)te einigermaßen auäeinanber gingen.

£)iefe übernahmen bte SfktlacFü'fdje ßeF)re, meil fid) eine

günfttgere ßöfung be§ Problems nid)t leidet finben liefe,

gebauten aber biefer €!utmidflung nur fürs, nüd)tern unb
füt)L

30 STnberS bie beutfdjen, inäbefonbere bie bcutfa}bö'f)mifd)en

@e|d)tcf)tfdjreiber. Wnü) fie fanben fid) mit bem SßalacFt/idjen

$oIoniftentum ber 2)euifd)en in 23öfymen unb Sftätyren ab, aber

fie fugten e§ 31t vertiefen, Sit oerFIären, mit nationalem Sßatljoä

äu umfüllen.

©leid) ber erfte <sd)riftftetler, ber feinen „beutfcfyen

£anbe§genoffen" 1868 eine neue ,,@efd)id)te SBöIjmenS" barbot,

& <Sd?Iefinger, f^ract) öon ber im 13. Jgatyrljunbert „großartig

in ©djmung gebradjten ®olomfation in äufammenljjängenben

Waffen", mä^renb Jbt§r)er bie ©eutfdjen „nur in fdjmadjen

Überrcften unb bereinaelten STnfieblungen oertreten maren";
er rühmte oon i^nen, ba% fie „bttra) ifjre ©efd)idIid)Feit unb
3äl)e 2Crbeit§Fraft meite ©treden be§ Öanbe§ oFFupierten unb
einen immer engeren ©ürtel um bie £anbc3genoffen f!aloifd)er

Qunge sogen, bereu (Sebiet bie bielen oafenartig in ber Witte

be§ ßanbe§ gegrünbeten ©tabtfolonien fiebartig burd>

bradjen".31
(Sin gmeiter fd)ilberte, mie biefe ©eutfdjen „h>oI)I-

Ejabenb ober bodn mit ben @d)äfcen facfylidfyer $enntniffe au%'

gerüftet IjereinFamen al§ frteblidje ©enbboten be§ neuen

@Iauben§, ber Kultur unb ber fegenfaenbenben Sirbett"; nrie

„ber beutfd)e Sauer SSälber unb ©üm£fe in frudjtbaren

2Tder oermanbelte, ber beutfd)e Bürger ©tobte anlegte, §anbel

unb ($en>erbe eröffnete, ber beutf#e ®ünftler unb ©elefjrte

ben SRuljm be§ ßanbe§ Ijob, ber beutle bitter. unb $rteg§-

Fnedjt auf äa^IIofen <Sd)Iad)tfeIbern für ben SanbeSßerrn fein
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23Iut bergofc , .
." 32 Unb in bem 93ua>, ba§ für bic beutf^e

($efd)id)tfd)reibung im Sfteidji bieHeidfyt am mafegebenbften

mürbe, in 23ad)mann§ „Sööfjmtfdjer @efd)idjte" lieft man oon
bem „@trom beutfdjer ®oIoniften, ber feit 1133 burdj bie

offene S3refcfje be§ (ggertaleS, fralb ana) burä) ben $aj3 ättrifdjen

®aifertr>alb unb £)illenberg in ba% innere SööfymenS" ein»

brang, o^ne ba% meber biefer ßeit^unft nod) biefe Örtlidj-

feiten burd) irgenb eine OueHennadjridjt belegt mürben; Ijört

man meiter, bafa unter $önig SSensel I, „oon Wläfyven ganz
abgefefjen S3ö§men taufenbe befifeenber unb intelligenter

S3ürgerfamilien au§ allen teilen ^)eutfa^Ianb§ genxmn", ba%

an ber „beutfdjen ©inmanberung bon Söauernfdjaften nadj

S3öl)men unb ütfäljren bie benachbarten Sanbfcfyaften 23atjern

unb granfen, aber audj baZ ferne ^einlanb unb ©djnxtben,

Reffen, SBeftfalen unb bie ^Heberlanbe unmittelbar ober bodj

mittelbar beteiligt erfcfyeinen".
33 Sßenn man nicfyt, mie anbere,

fc^Iect)toeg bon ben „ungezählten Mengen arbeit§Iuftiger

Hftenfdjen, bie über bie (Frenzen ftrömten, auz allen ©egenben
$DeutfcrjIanb3, Söabern, granfen, @ad)fen, SSefifalen unb ben

Sftieberlanben",
84 ober bon ben

,v^aufenben, bie ba famen",35

erzählte, — benn e§ erben fidj rtict>t nur @efe£ unb S^ed^te toie

eine eitrige ®ranfrjeit fort, fonbem au§ ($efd}idjt§Iügen.

ÜDttt biefem SSort mufc man foldje ©djilberungen bezeichnen,

toenn man fid) überzeugt, bafc nirgenbS au§ nur ein einziger

quellenmäßiger S3emei§ für fo mdtgegenbe unb fo beftimmt

auftretenbe S3ef)<au£tungen angeführt nrirb. $akcfb§ (Saat

fdjoß merfmürbigermeife auf beutfdjem S3oben am fräftig«

ften in bie galme. ®ein SSunber, toenn fötalem Übereifer

aläbatb bon tfd)ed}ifd)er (Seite entgegengehalten mürbe, ba%

biefe ©intoanberer bodj too?)I nur bem „unfinnigen £)rucf", ber

auf ilmen in ber beutfdjen §eimat gelaftet fyabe, miauen, baß

fie ,,nad) einem SSinMcfyen ©rbe auSfääljjten, ft>o fie Sdju^
unb Sreitjeit für ir^rer £änbe Arbeit finben ftmnten", ober ba&

fie „ba% Verlangen nad) befferem unb leichterem SSerbienft" in

bie grembe trieb, meSfyalb bei ifynen an „irgenb eine fulturelle

©inftrirfung" nidjt m benfen fei, „borauSgefe^t, bafc fie über-

haupt in irgenb einem Qmeige be£ geiftigen ßebenä *-* SBiffen-
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fd>aft unb ®unft — ba%u geeignet roaren, morüber man be-

giünbete StDeifet liegen bürfe".
36

2T2tt anberen Sßorten, bafe

eS armes, unglüctlidjeS SBoIJ geraefen fei, baS in feiner Sftot

unb 2]eraroeiflung 23ör)men wnb äftäbren Blofe als 8uflud)t»

ftätte anfafj, ober Abenteurer, — Anfidjten, bie ntdjt minber

falfdt) unb unbeweisbar finb, als iene früheren.

2)enn norfj I)at fein gorfdjer, fobiel auti) fdjon birüber ge«

fd)rieben rourbe, cmd) nur einen einzigen Ort in Söhnten ober

üRär)ren namhaft madjen tonnen, in ben SDeutfdje — feien eS

moblbabenbe ober arme, ©täbter ober dauern — im 12. ober

13. ^afjrrjunbert auf biefe SBeife aus ®eutfä)Ianb herüber

gefommen mären. Sei ber fo au&erorbentlid) gro&en 3a!)I bon

£)rtfd)aften, bie man fiä) auf biefe SSeife entftanben bent*t, —
man beregnet <tßein „roeit über 700" neubegrünbete beutfd^e

Dörfer or)ne bie ©tobte unb Sfltörfte
37 — gereift eine auf-

faHenbe Grrfcrjeinung. Unb nodj beaeidjnenber ift eS, bafc bisher

autf) im roeiten Steutfdjen 9fleidt> ober in ben üftieberlanben ntcr)t

ein einsiger Ort angeführt roerben fonnte, bon bem eine foldje

Kolonie nad) Söhnten ober äftäbren ausgesogen märe; benn
bort fliefeen bie .«Duellen in biefer Seit reid)Iid)er als bei uns,

unb roenn fcr}on nidjt bie Anhmft r)ätte bodj ber Absug fo

ungeheurer Stengen aus ben berfd)iebenften (Gebieten einem

(S&roniften auffallen ober Anlafc äu einer urfunblidjen Slnf-

geidjrwng geben muffen.
88

$n Ermangelung jebroebeS fidjeren SMegeS, ben man nicfjt

aufsufinben bermodjte, begnügte man "fidj, immer mieber auf

groei ober brei «QueIIennad}rid)ten binäutoeifen, bie fd)on

Sßalacft) b>a%u gebient batten, feine £I)eorie su frühen, bie aber

bon ibm irrig aufgefaßt roorben roaren.89 $m gafjre ber

2)o^eIma!)I SftfdjarbS' bon ©omtoott unb AlfonS' bon ®aftt-

lien su beutfdjen Königen (1257), an ber Otafar II. lebfyaf-

teften Anteil genommen rjatte, in berfelben Seit, ba er einen

Selbgug gegen 33arjern borbereitete, ben er bann im (Sommer
mit roenig günftigem Ausgang burdjfübrte, alfo in einer

politifdj beroegten, unrubigen Sßeriobe, melbet eine Sßrager

(£rjronif gan^ furj, bau ber ®ö'nig su beginn bes grübiabrS

„Söhnen" aus ber Sßrager £orftabt bertrieb unb grembe bort
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einfette.
40 2)ie Wafyvifyt fteljt ffans aufammenfjangloS ba,

ofme lebe ©rtlärung biefer fäjeinbar fo fdjtoernriegenben @e-

malttat beS ßanbeS&errn, obne Angabe ber ©tfmlb ber aus-

getriebenen noäj aud) ber £erfunft ber neuen SInfiebler unb

ibreS ©tanbeS. ©in äljnlidjeS $orfommnis aus bem 8a$te

1277 ergäbt bann ein anberer (Sbronift, ber aber erft in ber

2. #älfte beS 14. $c$r§unbert§ gelebt unb gefdjrieben Jjat, ber

Stbt 9£ej>Iadj bou ©J>ettottttfc, ioäbrenb bie settgenöfftf^en

OueHen babon nidjte miffen. 2lud) ift ber SBeridjt SftepIacfyS

bertoorren unb totberft>rud)SboII. (Sr befagt, bafc ®önig

£)tafar bamalS, als er nad) ber StuSföTmung im SSorja^re

bem beutfdjen ®önig dhiboVj anbing, bie Seinen ivl mifead)ten

unb grembe in fein öonb einsulaben begonnen babe, mobet er

jenen burdj SBegna^me ibrer ©üter biel ©etoalt antat. „@o
entriß er ben SBttigonen Uff unb SfteubauS . . fi unb nun

folgt bie Slufää'blung einiger 33urgen unb ©üter, bie bamalS

ir)re SBefi^er medrfelten, mit bem ®0vfäa%: »baS ©Otogner,

£rautenauer unb ©la^er &anb übergab er unter £intanfe^uug

ber (Seinen an 2)eutfcfye."
41

SErofc mondjerlei Säumern wnb1 Unnxt<grfd)einlid)fetten,

bie ber S3eridj|t anerkanntermaßen enthält, fo bafj i§n Sßalacft)

in feiner ©arftellung gar nid)t bermertete, fiebt man gans

flar, morum es ficf) in SBirflitfjfeit banbelte. Sßieberum, nrie

1257, in einer überaus fritifdjen Seit/ ba bie Sßolitif beS

bb'bmifdjen Königs eine gefä^rlia^e SBenbung na^m unb er fidj

für einen neuen ®amj>f mit ®önig !RuboIf borbereitete, gerfiel

er mit einem £eil feines 2l~belS, ber ben im SSoriatjr mübfam
bergeftellten Stieben aufredet gu erbalten münfdjte. Ctafar

)cif) ftdt) nun beranlafet, gemaltfam in bie S9efi^berbältniffe biefec

$ro&en feines ßanbes einzugreifen, um nid)t mistige 93urgen

unb entfd)eibenbe ©renagebiete in iljjren -gänben an laffem

©eine &etbünbeten nxtren bie Surften ©djIefienS, StbüringenS,

Meißens unb 23abernS. £$)nen au Siebe mufete er baS ©la^er,

£tautenauer, ©Ibogener &anb unter eine SSermaltung fteHen,

bie bie Dftadjbargebiete bor iebem feinblidjen Überfall bon biefer

©eite fid^erte. (£r nal)m alfo einigen Slbligen, benen gu mijj*

trauen er @5runb fyaitte, bestimmte ©üter — gum £eil gegen
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anberlueiiige ©ntfdfäbigung — roeg unb übertrug fte feinen

SInfyängern, t)ielletd)t £r>ücingern unb SWei&nern, morauf bie

Semerfung 9leplafy% fdjlie&en lie&e, baf$ er biefen oerfarodj-en

fjabe, SBößmen i^nen bauernb au überlaffen, „roenn er ©ieger

bliebe". £>ie Jtocite Söemerfung be3 (Srjroniften in biefem Qu-
fammenr;ang, ba% jüMat gebrorjt r)abe, nadj feiner glücflidjen

sftüdferjt' ben S3erg Petrin mit bem S3Iute ber Slbeligen rot au
färben, meift, fo miberftnntg fie audj ift, barauf l)in r ba$ e§

fidj bei biefen 3fta&na§men um nid)t3 anbereä gerjanbelt

rjaben fann, al% unauoerläffige ober unaufriebene 5tblige

unfct>äblicr) 31t machen, nidt)t ober um eine bürgerliche ober

bäuerlid)e SMonifation au£ bem 3>eutfd)en Sfteidj. 3n einer

3eit, ba biefeä fid) aum $am£f gegen ben 23ör)menronig rüftete

unb biefer einaelne feiner 93unbe^genoffen oor bem „uner-

fättlidjen ©djlunb ber 3>eutfdjen" marnte, fomit beiberfeit§

nationale @efi; r)Ie erregt mürben, mären mor/l folontfatortfctje

$Iäne menig am Sßlafee gemefen.

Saft fcfjetnt e§ überflüffig, nun nodj be§ britten ©djein-

bemeifes für bie in Söhnten angenommene ®oIonifation burdj

SDeutfd)e au gebenfen, ben amar nid)t $alac?n geltenb gemadjt

5at, <auf ben man fid) aber r)xer unb bort nod) beruft, ©ine

fernabliegenbe CHtelle, bie Weimarer ßrjrontf bringt aum Sa^r
1249 bie ^ad)ricf)t, bafc nad) S3eenbigung be§ ®riege§ amifcrjen

®önig 'SSenael I. unb feinem So-tyn £>tafar „fid) bie ©eutfdjien

in $ör)men oermefyrt rjätten".
42 OTerbingS roirb bie

23ebeutung biefe§ @afce§ burdj bie allfogleid) folgenbe @r-

flärung, bü% Dtafar nadj bem £obe feines SSaterS (1253) „biefe

SDeutfdjen mieber oertrieben gäbe", aufgehoben, aber immerhin
fönnte e§ einen STnr/altgpunft bieten,. ba% foId)e ©in«

wanberungen bod) borgefommen feien, roenn e§ fidj auf bürger-

liche ober bäuerliche SMonifation bejöge. ©ine merfroürbige

Analogie überaeugt un§ aber, bafy audj biefe ©teile anber§

aufaufaffen ift.

£on Seraog 2Ilbred)t I. oon Öfterreidj (1276—1298) roirb

glaubroürbig berietet, ba% er „nidjt aufhörte, fd)roäbifd>e§ SSolf

in £>fterreid) au oermerjren, bie ©inljeimifdjen unb im
ßanbe (Geborenen bogegen au unterbrüden".43

Sföan r)at biefe
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Bemerfung nie cmbers aufgefaßt, qI§ haft 3tl&red)t fd&tDabtfc^cn

Slbel nacb £ftcrreidj gebogen unb biefen „gremben" auf Soften

ber Ijetmtfdjen (Sro&en „fyofjc mit reifem ©infommen unb
Ijot)em 2Tnfer)en berbunbene "SBüröen" übertragen r)a6e, um
feinen SInbang gegenüber feinen (Gegnern sujtärfen; 44

nufjt

aber um fyier gu folonifiercn, Bürger unb Bauern augufiebeln.

ÜDZan roirb bie auä) im SBortlaut anflingenbe Bemerfung be§

®olmarer (£§romften betreff Böbmen§ nid)t anberB auf-

faffen bürfen. 2ßir roiffen bon ®önig SSengel L, bafe er fein

^eer burdj beutfebe, aber auidjl öfterreidfyifdjie unb ungarifd)e

®rieg§Ieute bermebrte, bie er bann naä) Ablauf beS

Krieges in entfpredfyenoer Söeife entlohnen mufete,
45 Sind)

bier, mie in ben beiben früheren Säuen, rjanbelt e§ fidj nidjt

um folonjfatorifdje $Iäne, fonbern um Berftärfungen für

friegerifd)e itnternebmungen. @§ mar ein arger Saturn,

folebe in Jriegerifdjen Seitläuften borübergebenb eintretenbe

Berroenbung bon frembem ®rieg§boIf umgubeuten in eine @in-

roanberung ober Berufung bauernb ftdj nieberlaffenber Bürger
unb Bauern au§ allen ©auen be§ beutfdjen 9fteict)e§ in bie

berfdjiebenften ©egenben bei böt)mif^mäbrifd}en ßanbe§, hrie

e§ guerft Sßalacft) berfuebte unb roorin it)m bann bxe festeren

@ef$id)itfcr)reiber treulicbj gefolgt finb. OTein e§ roar ein ber-

bängniBboGer SDft&griff, barüber binauS sur ©tüfee für bie

®olouifation§tbeorie nun nod) eine ©teile in§ treffen gu

fübren, bie Sßalacft) febr roobl gerannt46 aber nicfyt berangegogen

bat, bereu unrichtige Deutung roieberum auf Sßelgel gurütfgebt.

E§ gibt eine Urfunbe be§ £ergog§ (sobieflaro (1173—1178)

für bie 2)eutfä)en in $rag, bon ber noer) in anberem Qu-
fammenbang au fpredjen fein roirb, bie ficr) aber nur al§ eine

Betätigung unb Erneuerung eines nod) alteren $ribileg§ bon
ßönig Sßratiflato (1061—1092) barfteEi <Sie ift nadjber bon
ben meiften böbmifdjen Königen H§ auf ben Luxemburger
Sobann (27. £ult 1319) beftätigt roorben, fo aud& bon ®önig
SSengel X (1230—1253). Itnb in ber Einleitung biefer Be-
tätigung, niäjt in ber Urfunbe felbft, gefdjtoeige benn in jener

©obieflams unb SBrattflafro^, roie man irrtümlirf) angibt, beißt

e§, bafj Söengel ben £)eutfcr)en auf ibre Bitte fyin bie (Statuten,
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bie fie bon feinen Vorgängern befifcen, roortgetreu erneuern
unb nidjtS barem änbern nod) babon toegnebmen toofle, toaS

fie „fett tfyrer erften Berufung nadj Böhmen" an sftecfjten unb
f?retr)eiten burer) bie dürften mit Stecht erlangt baben.47

Geisel, ber bie Urfunbe sunt erftenmal mit allen Beftäti-

gungen abbrucfte,
48

mufete nidjtS Sftedjtes mit t&r ansufangen,

ba ir)r bebeutfamer Subalt mit feinen Slnfcrjauungen über baS

6ölmüfcf)e 2>eutfd)tum toenig übereinftimmte. %bm galt fie

nur als ein Beleg bafür, bafc bie bon Seraog ©pitignero 1055

betriebenen 2>eutfcf)en unter beffen ^adjfolger SSratiflaro

bocr) mieber gurüdtgefommen fein mu&ten, wenn biefer ir)nen

ein folerjeS Privilegium auSftellen fonnte. (Srft in ©d)IefingerS

©efd)ierjte ber 2)eutfd>en in Böhmen beginnt bie 2IuSnü^ung

biefeS ©a&es für bie Sfrage ber ®olonifation, trofebem, roie

bemerft, $alacftj toobltoeiSIidj über ibn hinweggegangen mar.

®d>Iefinger glaubte bie raenigen SSorte bon ber „erften Be-

rufung nati) Dogmen" bafcitt erläutern gu fönnen, bab „bie

Seutfdjen bon ben böbmifer)en Surften miSbrücHielj

eingelaben mürben, in baS Sanb 3u fommen, um fier) bafelbft

unter borteilrjaften Bebingungen nieber^utaffcn . .
.";*• ja er

ging fpäter nod} meiter unb berief fiä> auf biefe ©teile als

SeugniS bafür, bafc fa>n SBratiflam „ben erften Slnktft 3ur

planmäßigen folgenfetyroeren Stolontfatton
ber SDeutfd&börjmen gegeben babe", inbem er „frembe ®auf-

leute unb $anbroerfer 3ur bauernben üftieberlaffung in $rag
einlub , .

"?° Behauptungen, für bie au&i nid)t ber ©djein

eines Bemeifes su erbringen ifi %m günftigften SaH fönnte

man nur fagen, ba% bei ©djreiber ber Urfunbe ®önig 2Ben3eIS

bie $eutfäjen in Böhmen als inS üanb „gerufen" angefeben
§ahe. Bon einer Berufung burcrj bie böljmifdfyen Surften, bon
borteilbaften Bebingungen, bon ^aufteilten ober &anbraerfem,
bon bauernber Sßieberlaffung fagt aucr) er nid)tS, bie Urfunben
©obieflaroS unb Sßmtiflams enthielten aber audj bie SEßorte

bon ber „erften Berufung nacr) Böhmen" nid)t, roie ftdc) auS

bem erhaltenen SBortlaut flar erfennen Iäfct.

5lEein audj bie Sinnabme, bafc ber Urfunbenfcrjreiber

SBensels I. an roirflid} ins ßanb gerufene £>eutfcr)e gebacr/t

fyahe, ift unroabrfdjeinlid).
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2Ber ftcft mit mittelalterlidien Urfimben befd&äftigt fyat, roeife,

bafc foldöe ©inleitnngen, bie fogenannten Sirengen, gerne

SSibelaitate, rfyetorifcr> Sßenbnngen, iönenben äSortfdjmaE ber-

menben, benen man feinen gefd)idjtliä)en Sßert anjdjreiben

barf.
51

2Ind) in unterem Sülle t)at ber alte ©Treiber gerni^ nid)t

an eine 5 e i 1 1 i d) beftimmbare Berufung ber 3>entfa^en naä)

S3öl)men bnrc!) meltlidje Surften gebaut, fonbern in Slnleßnnng

an bekannte 23ibeImorte an bie e r ft e uranfänglidje Berufung

burrf) ©ott.52
S)ie äßorte in ber Sßenaelnrfnnbe finb m

allgemein nnb unbeftimmt nnb and) an einer biel in belang-

losen ©teile, nm an§ iljnen für eine Kolonisation in Söörjmen

irgenbmela^e ©djlüffe in sieben, gef(f»meige jene roeitgerjenben

Solgernngen, bie mir bei ©djlefinger gelefen rjaben nnb bie bon

faäteren SSerfedjtem ber £r)eorie übernommen mürben.

%Jlan mnfe nnr ben berühmten erften „Moniftenbertrag bon

1106", ben ber ©rabifdjof Sriebrid) bon Bremen mit gollänbern

abgefd)Ioffen t)at,
53 aum Stergleid) rjeranaterjen, nm ftdt) an über-

Sengen, mie fonft in Urfnnben gefd)id#lid)e Vorgänge biefer

Strt flar nnb fad)Iid) bet/anbelt roerben. £ier fann fein

Smeifel ktrüber anffommen, bafc c§ frembe§ SSolf mar, ba%

berufen mürbe, fyier rairb gejagt, mor^er fie famen, in meinem
Smecf man fie berief. Hnb biefe llrfnnbe bilbet feine§meg£ ein

bereinaelteä 23eift>iel in unserer Überlieferung, felbft roenn mir

bon ben belegen für bie norboftbeutfcfye ®oIonifation im
12, ^aWunbert, bon ber fd)on gefprod)en mürbe, abfegen.

2lndj über biel befd)eibenere 2lu§» nnb ©inroanbernngen merben

mir ftet§ unatoeibentig unterrichtet, mie e3 fid) bei ©retgmffen

bon folcfyer £ragmeite bon felber berfte^t.

äöte einfad) nnb beftimmt lantet bie 9?ad)ridjt öon einer

S3erfd)idung beutfcfyer Bürger nnb dauern an§ bem ßütticfyer

23iätumfprengel nad) Ungarn in ber gleiten ©älfte be§

11. Sa^^unbertS. infolge einer fd)recflid)en Hungersnot

mnfeten fie it)re §eimat berktjfen nnb fanben 2lufnal)me in ber

©rianer Sib'aefe, aum ®anf bafür, ba% einige ^aijrae^nte aubor

ungarifdjeä SSolf, baä bon äbnlidjem Unglücf r;eimgefudjt

morben mar, anf ben ßänbereien be§ 33ifdt>of^ Sfeginr/arb bon

ßüttxct) (1025—1037) angefiebelt morben mar,54 Qu beginn
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bes 12. ^abrbunbertS, um 1104, erfolgte burd) ben ©rafen
SBtgbert oon ©roitfdj 21nfteblung fränfifäjer dauern aus
ßengefelb im ©eJbiet ber fäd)iifd}en SDMbe, mag ber betmifdjen

©ejdjidjtSfdjreibung im Softer gegast nidjt entging unb ber

2htfäeidmung für mert eradjtet mürbe, obmobl eS fid& nnr um
eine befdjeibene ®olonifation Ijanbelte.

55
SSon ber 5ln!unft

„tüdjtiger Männer aus glanbern", benen ber Sfteifener Söifcfyof

©erung 1154 ein SDorf überliefe, fpridjt eine gleid)3eittge

Urfunbe; eine cmbere „oon bem SSolf aus bem ßanbe £oüanb",
baS ©ifdjof Söidmtann oon Naumburg 1152 anfefcte.

66 gm
£abre 1259 führte eine Hungersnot in Ladern gur %v&*
nxmberung einer „ungesagten Stenge" nad) — Ungarn."
9lux in 93b'bmen foHte baS (Sinftrömen oon taufenben unb aber-

taufenben bürgern unb dauern unbemerft geblieben, foHte

eine @inn>anberung S^rbunberte Ijmburd) an ber geitgcnöffi-

fdjen 23erid)terftattung furios Darüber gegangen fein? Unb
folcbe gefdjid)tlid)ie Unn>abrfd)einlid)feit, um ntd&t gu fagen Un«
möglid)feit, fudjte man mettäumacrjen burdj falftfje Auslegung
einer biblifd>en Lebensart eines UrftmbenfdjreiberS, bie man
neueftens fogar 3um „benfbar unameibeutigften .Seugnis für

bie 3umanberungSbemegung" ftempelte.
58

@o bäuften \\d) Übertreibungen, gebier auf gebier. (£S

mar ein faljd&er SSeg, als man Sßalacrtyä brühigen Unterbau,

anftatt ibn gu überprüfen, nod) mit ben SjMaerfdjen burdjauS

roillfürlidjen §r)^>otr)efen frönte. Stoburdj erft entftanb bie

allgemeine SSorfteEung unb ber Glaube, bafc biefe ^olonifa-

tionSbemegung eine (stärfe unb 5luSbebnung gehabt Ijaben

muffe, bie alles in ben (Blatten [teilte, roas fonft bon ®o!o»

nifation unb ©ermanifation befannt mar, bafc fie fid) iener in

9Zorboftbeutfd)Ianb an bie (Seite ftelle. gragt man aber nad)

ben SöetteiSgrünben, nad) ben glaubmürbigen gefd)id)tltä)en

3eugniffen, bann erroeift fid) alles als unbaltbare £beorie, teils

auSgeflügelt, teils auf irrigen SßorauSfefeungen aufgebaut
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Da* dcutfd)c IXtfyt, die dcuifcfyen ©tödte und Rlöfter

in p?emyflidifd)ec Seit

Sßenn eins ftärfere beutfdje Grinmanberung in 23öf)men

unb Sftäfyren, gefdjtoeige benn eine „Kolonisation" n a d) ber

flatoifdjen 23cfieblung, alfo ttau§ bem 8. ^ö^6unbert nid)t ftatt«

gefunben baben Jann, fo bleibt mobl für ba§ 23orbanbenfein

beutfdjen S3oIfe§ in biefen ßänbern in £remt)flibifd}er Seit

feine anbere ©rflärnng übrig, al§ alte Stnfäffigfett. 9lun Riffen

mir, bafc oom beginn ber djrifilicfyen geitredmung an r)ier

germanifdfye SSölfer gemobnt baben, über bie gtoar bie gefd)id)t-

lidjen üßadjrid)ten feit bem 5. Öabrf)unbert fdjeinbar ber»

ftummen, über beren Untergang aber, SlnStoanbernng ober

SSernidjtung, nidt>t§ berannt ift Unb ebenfo ficfyer ift, ba% bie

Sänber ring§ nm 23öt)men nnb SKä^ren gegen Sorben, 'SSeften

unb ©üben bie ganzen ^atjr^unberte binburd) obne Unter-

bredjung bon (Germanen betoobnt getoefen finb, bie fid) bann

in beutfdje SSöIferfdj'aften, SÖarjecn, ©djmaben, Springer,
Sranfen, ©adjfen, umbilbeten, menn mir a\x6) biefen Um»
biIbung§£ro3efe — um bie äßorte eine§ neueren beutfdjen

($efd}id)t§forfd)er§ gu gebraueben— „im eingelnen feftBuIegen"

nidjt mebr Vermögen;1
icr) möchte rjinsufügen: ebenfomenig mie

mir bie ©reugen, bie biefe SSölfer urfjHÜnglidj innegebabt baben,

unb inäbefonbere bie Slu§bebnung ibrer (Gebiete nacr) Often

bin beftimmen tonnen.

SSir fefjen nun, bafj M% gum beutigen £age in 33b'5men

unb S^äbren Iäng§ ber ganaen füblicben, meftlidjen unb nörb-

licben (Srenge gufammenbängenb 2>eutfd)e mobnen, bie ben

Golfer fdjaften ienfeit§ be3 (Gebirges entft>redjen, Söarjern im
©üben unb ©übroeften, meiterrjin £}ftfranfen, Oberfadjfen,

©djlefier; „nidfyt befonbere beutfd}bör)mifd)e ©tämme, fonbern

gleicbfam über ba§ ©renggebirge borgetriebene ©lieber beutfajet

SSolfgftämme au% bem betreffenben 9tad)barlanbe", tote man
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gelegcntlid) gefegt 5at, um fid) ben merfroürbigen Sufammen-
frmg 8U)tfcf)en beutfcfybörjmifd>em unb reid)3beutfd)em 33oIf£-

tum au erflären.2

Um miebiel tiefer in§ ßanb biefe beutfd>e Stfaffe bi§ 3ur

erften gemaltfamen gurüdbrängung in ben £uffitenfriegen

gereidjt fyat, fann man <au$ ber 9?ad)rid)t eines f)eimifd)en

(£§roniften fdjlie&en, meldje befagt, ba^ um ba§ ^afjr 1334

„ber ©ebraudj ber beutfd)en @£rad)e faft in allen ©tobten
bes ®önigreid)e3 unb aud) am §ofe allgemeiner mar, als ber

ber böfymifajen (flamifdfyen)".
3 ©aS 2)eutfd)tum Umleite alfo

nod) im 14. ^a^ttjunbert überaE im Sanbe, mar bamals feineS-

megS auf ben Sftanb unb @prad)infeln befdjränft, bereu @mt-

ftefyung o^ne^in nur aus bem Surüdfluten efjebem ringsum
anfäffigen beutjd)en SSolfStumS su erflären ift. @S liegt fein

©runb bor, btefe bom Gljjromften beseugte allfeitige Aus-
breitung beS 2>eutfdjtumS über baS ganse fianb nid)t aud) für

bie früheren %at)rl)unberte gelten gu laffen, menn aud) no$
feine ©täbte, fonbern anberSartige Aufteilungen bie SSofynfi^e

bilbeten. 2>aS Sßor^anbenfein bon ©lamen neben ben £)eutfd)en

fieEt auä) bie ^aä)ria}t bon 1334 feft.

@S ge§t 3urüd auf it)r Gmtbringen in bie beutfc^e aus ber-

fd)iebenen (Stämmen fid) aufammenfe^enbe ^ölfermaffe Mittel-

europas, basu üutf) S3örjmen unb 3^ä^ren gehört, fpäteftenS

feit bem 8. garjrfmnbert, ©iefe flatoifdje ©inmanberung beut

Often Ijer ging langfam aber ftetig; bor fid) unb allem Anfdjein

nadj ofjne auf beutfd)er ©eite ernftlid)eren SBiberftanb au finben.

:1)te neue S3ebölferung berfdjmolä aber ntdjt organifefy mit ber

alten, fonbern lebte mit ifjr nur räumlid) auf bem gleidjen

Söoben; „fo bafc bie Flamen... über ©ebirg unb glufc nad)

SBeften r)in fidj ausbreiteten, h>o in fpärlidt) bebölferten äßalb-

unb @um£fbiftriften niemanb fyemmenb unb tvefyvenb iljnen

entgegentrat . . meftlid) ber ©Ibe unb 8aale, mte beS 23bT)mer-

roalbeS".4
Alfo ntdjt nur im heutigen 23ör)men unb Wl'äfyien,

fonbern meit barüber hinaus in babrifd)em, fränfifdjem, fädt)-

fifdöem (Gebiet, 3)ie ©ieblungSmifdmng gnrifdjen ©eutfdjen unb

©lamen befd)ränfte fid) bon Anfang an nid)t auf unfere ßänber,

bie gleidje ©rfdjdnung seigre fidj aua) im gansen itmfreiS
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nörbltcf», roeftlidj unb füblid). £>ie böljmifd)en Söetge unb Sffiäl-

ber Bebeuteten für ba§ Vorbringen ber ©laroen ebenfomenig

eine (Sdjranfe, rote fie Sabrtnnberte guoor aud) germanifd)e

Völfer nid)t gehemmt Ratten, in ba§> bamals feltifcr/e £anb ein-

Subringen. %n oorgefdjobenen (Stellungen fa&en Flamen im
8. ^abrbunbert am S^atn, in ^annooer, S3raunfd)roeig unb
anbertoärtg.5

(§:§ ift jelbftöerftänbltcf), bafe entfpredjenb bem
entgegengefefeten 2tu3gang&punft ber SBanberung baä ©laroen-

tum gegen SBeften, ba$ ©eutfdjjtum gegen £)ften fein fiti) ab-

ebbte; benn f.dtjiarfe (Srenaen fonnten bei foldjer ©ntmicflung

3tmäd)ft nid)t entfteben. Vöbrnen unb äftärjren famen gleidjfam

in eine mittlere gerne su liegen, roo bie einanber entgegen«

roirfenben ©tröme fid) am meiften mifdjten unb ein germ|fe§

©leidnnafe bebanpteten. Ömmerbin bi£ in§ 14. ^cä)xv)nnbevt

überfoog nad) ber obigen 2Iu3fage bie beutfdje SSeüöIferung

Suminbeft in ben ©tobten; fomit früher in jenen ©ieblungen,

bie fid) aEmäblid) in ©tobten ausbildeten.

SSenn bann im Verlaufe ber $abrbunberte ba§ ©laroen-

tum au§ Sranfen unb £büringen, Varjern unb ©adjfen mieber

oerfdjuxmb, nierjt aber au§ Vöbmen unb Wdv)xen, roenn baZ

2)eutfd)tum nörblidj unb füblid) oon Vöbmen roieber ftarf oor-

gefdjoben rourbe, einerfeitä bi£ an bie Ober, anbererfeitg bi§

an bie üeitfya, baamifdjen aber bie böbmif$-mäbrifd)e Wu§-
budjtung als national gemifditeä (gebiet befteben blieb, tote

bieg iebe Völferfarte be§ Röteren üMttelalterä fo marlant

beroortreten läfet,
8

fo bangt bie% mit ben gefcr)icr>tlicr>en Vor-

gängen unb Umroälsungen an ber SKenbe be§ 8. uno 9. ^abr-

bunbert.3 äufammen. SDen taabren @runb %u biefer ©eftaltung

ber nationalen ©d}id)tung im Mittelalter legte ®arl b. @5r.,

als er Söarjern unb ©adjfen — Springen fyatte ba§ gleite

©djidfal fd)on früber getroffen — bem granfenreid)e ein-

oerleibte. @§ roar feine frieblidje Verbinbung, fein freimütiges

aufgeben biefer beutfdjen ©ramme in ben rarolingifdjen (Staat,

ber in SSefteurojm feinen ©djmer{mnft fyatte. -ftidjt nur bie

langen Kriege beroeifen eS, bie Baxl besroegen fübren mufcte,

fonbern aud), bafc bie Varjern unb fääter audj bie ©adjfen

fogar bie SöunbeSgenoffenfdjaft ber Sttoaren fugten, um biel-

»ret^olä, ®cfd&. »öömen« u. anäöten*. I. Ö
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leicht mit bercn £>üfe fidj Belauften an formen; audj bte

£eilnar)me flatotfdter SSölfer an ben kämpfen ber ©adjfert

gegen ®arl ift burdjaug toarHIdjetnliaV

S8ei folgern äßiberftanb mufete ftdj ®arl fdjlie&ltdj Begnügen,

menigftenä bte meftlidjen Steile ber bon 23arjern nnb (Sdjtoaben,

Springern nnb (Sadjfen bemannten Gebiete für ba§ Sranfen-
reidj 31t gewinnen, nnb trauten, burdj eine natürlidje ©renae
feine Eroberungen an fidjern. @ie bot ftdj bar in bem 8Iut>

laufe ber (£Ibe nnb ©aale fomie in bem Sftanbgebirge 23öt)men§.

©amalS, nnter ®arl b. ©r., alfo rnnb 800, mnrbe erft bie

bör)mtfdje ßanbeägrenae gefdjaffen ober an fdjaffen begonnen,

bie nnn Steutfdje bon Steutfdjen fdjieb. S£a§ bon ben beutfdjen

(Stämmen ienfeitg biefer ©renge mot)nte, mit ©latoen fdjon

ftärfer gemifd)t ftdj leidjter gegen bie (Sinberleibung mehren
fonnte, rourbe nidjt aufgenommen in ba% farolingifd)*fränfifdje

Sfteidj. ®ie &eile be£ beutfdjen 23oIfe§, bie öftltdj bom Vollmer-

malb fafeen, toaren nnn abgetrennt bon bem gufammenfyang
mit ben @tamme§genoffen, bie fortan anm Sranfenreid) ge-

hörten. ®arl beraid)tete ober mnfete beraidjten auf bie öftlid)en

5tu§Iäufer be3 barjrifdjen, fränfifdfyen, tljüringifdjen nnb fädj-

fifefren @tamme§ im bb^mifa>mäljrifd)en ®effel, erhielt aber

baburdj um fo fidjerere ©renaen für bie feinem 3^eicr)e eingefüg-

ten ^an^tgebiete biefer $ölferfdjaften,

Wlan tvivb einigermafeen gemannt an ba&, taa§ 58i%mavd

1866 nnb 1871 fyatte tun muffen: ein bentfd)e§ Sfcetdj grünben
oljne bie £>eutfd)en in ben (Subetenlänbern nnb in £>fterreidj;

ärjnlid) mufete ein ^aljrtaufenb früher ®arl b, ©r. ein frän*

fifd)e§ Speiet), aufbauen otjne bie 2)eutfd)en in ben uralten

beutfd&en Säubern Sööljmen nnb äftätjren.

Unb nun erft, nad)bem biefer (Sdjnitt mitten burdj ba%

beutfd)e &olf§tum bollaogen mar, fonnte ftd> langfamft, Oon

$rag feinen 2lu§gang§:punft neljmenb, ein neue§ (Staatstoefen

au^bilben in ben natürlidjen ©renaen 23ör)men§ unb !0ftäljren§,

befteljenb auZ uralter beutfdjer Söebölferung gemifd)t mit fbäter

^in^ugefommenem <5Iamentum.

2öa§ e£ nun aber für ein SSolf %u oebeuten fyat, tote für

S)eutfd;e fo für (Slatoen, Oom $auptftamm, mit bem man
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ft>radjltdj unb MtureH" bertoadjfen ift, abgefdjieben 31t toerben

unb mit einem fpradjlid) nnb MiureE fremben SSoIfe rein

nur burdj ftaatlidjeg S3anb oerfnüpft su fein, ba§ Iet)rt bie

weitere ©nttottflung. S)ie ©tarnen im oftfränftfdjen, fpäter

beutfdjen 3?eid) tonnten fid) Big auf fleinere Sfeefte überrjau£t

auf bie S>auer nid)t galten, nadjfoem it)r oölfifdjer Stammen*
fyang mit bem £)ften unterbunben mar, fonbern mürben, t)ter

rafd>er bort langfamer, Dom £)eutfd)tum aufgefogen. 3>tefe

®raft befak ba§ SDeutfd^um in S3ör)men unb 9^ät)ren, nun-

mehr auf fid) felber angemiefen, nidjt. £ier fonnte fidf). fomit

ba§ ©lamentum nidjt nur neben bem älteren beutfdjen Volte

leidjt behaupten, fonbern fidj fortenttoideln unb inherlidj kräf-

tigen. Slber umgefetjrt, an eine ©latoifierung ber ©eutfdjen

in biefen ßänbern mar ebenfo menig 3u benfen. 2)a3u mar
ba% £>eutfd)tum im S3oben be§ SanbeS gu tief eingetour3elt

unb tjing tro^ £oIitifd)er Reibung fulturell §u enge sufammen
mit bem großen beutfdjen Volf jenfeitS ber ©rense. Surüd-
brängung, Verfolgung, Unterbrü'cfung begann früt) unb naBjm

in ben Seiten ber ^uffiteufriege einen getoaltfamen (£fyarafier

an, eine ooEfornmene Vertreibung mar aber ebeufomenig bura>

fü^rbar tote eine (slatoifierung.

Unb fo lebten benn $a§rf)unberte lang 2)eutfd)e unb

©tarnen in Söhnten unb Satiren als 3toei oerfd)tebene Völfer

neben einanbec unb unter einanber, balb biefe3 krlb jenes im

2lufftieg ober ^iebergang. £)iefe Verfdjiebentjeit unb ©efonbert*

Jjeit, biefe.3 ©etrenntfein tro& räumlicher 33erüt)rung fyat nie-

manb fo ftar unb beftimmt au§geft)rod)en nnb gleid)fam als

gefd}idjtlid)e £atfad)e feftgelegt, al§ ber §er&og ©obieslato II.

mit bem Beinamen „ber Vauernberäog", ber oon 1173 bis 1178

regierte. Unb $mxi in einer Ütfunbe, bie mit ben SBorten

beginnt:

„Öd) ©obieflauS, «gergog ber 23örjmen, tue funb aEen ©egen*

toärtigen nnb Sufün fügen, bafc id) in meine ©nabe unb meinen

©djuk aufnehme bie ©eutfcfjen, bie unter ber S3urg oon $rag
leben nnb id) toill, ba% biefe beutfdjen al§ Volf (natione)

g e f dj i e b e n bleiben bon ben Söötjmen, toie fie awfy oon itynen

berfdjieben finb burd) it)r S^ed^t unb üjre (Setootmtjeit. %$
9*
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gemäljre batjer biefen £)eutfdjen gu leben m<§ bem ©efefc unb
ber ©eredjiigfeit ber £>eutfd)en, bie fie feit ben Seiten meinet

©ro&oaterä, be§ Königs SBratiflam, gehabt ßaben . .
." 8

.
—

SDamit ift SSratiflam, ber treue greunb SMfer §einridj£ IV.

gemeint, ber bon 1061—1092 regiert fyat

2>er SBeftanb beutfdjer Skbölferung in, 93ö^men tft fomit

burd) biefen urfunblidjen Söeleg ftmteftenä für bie gmeite ©älfte

be§'ll. 3al)rr)unbert3 Verbürgt. @3 rjanbelt ftdt> nur barum,

mie man bie Urfunbe auffaßt unb meld>en SSert man tt)r für

bie ©efdjidjte be3 2)eutfd)tum£ tm üa^ auftreiben barf, ba

fie nur bon £)eutfd)en bei ber $rager S3urg foridjt.

SDie Urfunbe ift eigentlidj erft burdj 3>cbner im galjre 1782

befanntgemadjt unb bon Sßelgel, mie früher ermähnt mürbe,

bermertet morbem9
Sßalacft) mar fie felbftberftänblidj geläufig,

bod) berief er fid) auf fie nur an ber einigen ©teile, mo er

bon bem ©anbei in 39öl)men unter SBratiflam f£rid)t, ber

bamalä „in ben ©änben bon 2tu3länbern, Quben, Italienern

unb SDeutfdjen, fid) befanb".10 Unb mie ^alacfrj biefe Sßragcr

®eutfd)en nur al§ frembe gugegogene ©änbler anfai), fo

lefen mir in ben I)eute berbreitetften börjmifdjen ©efdjidjtä-

büd)ern unter §inmei§ auf biefe Urfunbe: „2Iu§ ber anfangt

fa fleinen ® a u f m_a n n § f o I o n i e bei @t. $eter entmidelte

fid) bie mäd)tige ©tabt $rag"; ober „©obieflam Ijat ben beut'

fd)en ®aufleuten be£ $rager S3urgfleden§ bie ^Privilegien

feines @5roBbater§, ®önig 2öratiflam£, neu Beftätigt unb ber-

mer)rt"; ober „ber greibrief ©obieflaroS, bie ältefte erjrmürbige

Urfunbe biefer ©emeinbe (ber älteften Stnftebhmg beutfdjer

@efd)äft bleute)" u. äfcnl.
11 Sie „fuggeftibe 3ftad)t" ber

Slnficr)ten Sßalacfb'ä, mie man e§ genannt t)at, geigt fid) mo&I

Ijier am flarften. Sßalacft) I>atte bie Urfunbe als eine Sfted)t3»

berleitjung an eingemanberte beutfdje §änbler eingefaßt, —
bie gange Weitere ($efdjidjtfdjreibung übernahm biefe 2utf»

faffung.. Unb bodj fann fid) ieber ßefer Ieid)t übergeugen, bafc

ntd>t ein Sßaragrajjr), nid)t ein ©atj unb nid)t ein S$ort in ber

gangen langen Urfunbe barauf Ijinbeutet, bafc fie fid) auf

£anbel§» ober ^aufleute begöge; bafc bon Sßaren, Soll, lieber-

läge, aftünge unb anberen fingen, bie man in Kaufmanns-
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ftatuten erwarten tmifcte, nidjt nur feine Diebe ift, fonbcrn fidj

aatd) nidjt ber leifefte §inmei§ baraitf entbedfen läfet. Unb mit

gleicher Gmtfdjiebenfyeit mufe barauf (ütett>id)t gelegt raciben,

baß nirgenbs oon ©inmanberung ober Berufung, nid}t£ oon

©eutfdjen, bie au§ bem S^eid) gefommen mären, au lefen ift

ober irgenbtoie I)erau§gelefen raerben fcmtt, mie e§ leiber mieber-

6-oIt gefdjefyen ift. ©djon bie oöllige ^aroEelfteHung ber ®cut-

fdjen mit ben Flamen in ber (Einleitung n>iberfprid)t ber STuf-

faffung, als 06 e§ fid) bei jenen um eine fleine Qc&ji ^oloniften,

Bei biefen um bie SDftaffe be§ r)eimifd)en SSolfeS fyanbeln fönnte.

SIBer cmify ber Söortlcrut unb (Sinn be§ ganzen $rioi!eg3 unb
einer Slnftcti)! oon Sßaragra^en ftd&t fo!d)er 2tnfid)t fdjroff ent*

gegen.

©tu ©afc lautet: 2)ie £>eutfdjen braudjen su feiner friege-

rifcfyen Unternehmung aufeer ßanbe§ mit <mfyv$ve%en, foubern

nur, menn e§ gilt, für ba§ SSaterlanb (pro patria) 5U fämpfen.
— @d)on ^ler tut ftdj ber (Segenfa^ funb, ben ber gürft

#Dtfdjen ber beutfdjen unb flamifd)en S3eöölferung betont,

•ftur biefe mirb aufgeboten, toenn S3ö'ömen al§ £ef)en§Ianb be3

beutfdjen Sfeidjeä an ben ®rieg§3Ügen be§ beutfdjen ®aifer§

molnn immer teilnehmen mufe. £>ie ©eutfdjen finb oon einem

folgen £)ienft frei unb tr)re friegerifdje 2JHtf)iIfe fommt nur in

23etrad)t, menn e§ ftdt> um bie SSerteibiguug be§ ßanbe§ Rubelt,

ba% r)ter au&britdlidj al3 it)r, ber 2)eutfd)jen, SS a t e r I a n b

Be^eidmet mirb.

(£§ brängt fidj IjieBei moljl au<§ ber (Sebonfe auf, baß eine

foldfye Söeftimmung fiti) bod} unmöglich auf eine fleine Kolonie

bon einigen gugemauberten gamilien Begießen fönne, bafc ein

3}eutfd}tum, baZ sur SSerteibigung gans 23ö£)men§ ^rongegogen

mirb, bod> rcoljl nidjt auf einige S)u^enb me^rfcuuger Scanner

näct>ft $rag unb nidjt leidet Bios auf §änbler unb ^aufleute

Befdjrcmft getoefen fein fann.

$on Befonberer Sßidjtigfeit ift aber biefe SBeftimmung be§-

r)alb, toeil fidj l)ier (Srunbanfdjauungen mieberfinben, bie im
®amj)f fomo^I ber Söatjern al§ ber ©aajfen gegen ®arl b. @r.

eine Sftolle gezielt fyaBen, inbem Beibe 33ölfer fidj Bei

itjrer Unterwerfung ber 23er£flidjtung sur §eere§fo!ge gegen
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anbere Nationen, alfo aufeerfyalb ifyrer $eimat, miberfefcten,"

liefen ©tanbjmnft, ben ba§> fädjfifcfje unb bat)rifd>e SSolf am
Gmbe be§ 8. ^aJjrßunbertS bertrat, ferjen mir t)ter im Präger
SDeutfdjenredjt be§ 11. Sair)rl)unbert§ mieber au£gefbrod)en unb
and} Dom 23ö£)menrjer3og anerfannt.

©benforoemg mie biefer <5afc, ber bie SBertetMgungäpflidjt

ber S)euifdjen Ottf ba§ ßanb Voluten Befdjränft, läßt fidf> mit
ber STuffaffung ber Sßrager £>eutfdjen als blo&er Kaufmanns-
folouie ein anberer ^aragrapr) tn ©inflang bringen, melier
lautet: "Sßenn fidj ber £eraog auf einer friegerifcfyen Unter-

nehmung aufeerfyalb Vöfymens befinbet, bann ift e£ @adje ber

2)eutfd)en, bie $rager SBurg 3" bemadjen. — ©in foldjes Ver-
trauen su „Sremben", eine folä>e VoraugSfteflung r)ier einge-

roanberter „®auf* unb §anbeI3Ieute" erfd)iene morjl unfaßbar
unb mürbe eine ^intanfe^ung ber einr)eimifd)en Vebb'Iferung

flaroifdjer Nationalität bebeuten, für bie eine ©rflärung erft

erbrad)t merben müfete. SSeiterS aber forbert bie Söeftimmung
bie 2frage &erau§, mer mofjl bie anberen lanbeSfürftltdjen

Söurgen im Qanbe in biefer Seit bemad)te, bn k>d) bie ffofarifdje

S3etoölferuncx ben ^ergog auf feinem £eere§3ug §u begleiten

ßatte. 2)od) moI)I mieberum nur bie 2)eutfd)en, bie, mie am
%ufo ber Sßroger 23urg, auify im Umfreis ber anberen Bürgen

anfäffig roaren.

i@tn nädfyfter $aragra£r) Reifet: ®ie ©eutfdjen finb frei bon

allen ben 23er£fliä)tungen, bie für (Säfte, grembe, Slnfömm-

linge gu leiften finb. — Sollte man biefe Verfügung mit ber

SMoniftcn- unb @migrantentr}eorie in (SHnflarig bringen, bann

müfete man annehmen, hak biefe Steutfdjen, bie felbft erft bor

fursem als (Säfte, grembe, Slnfömmlinge ins ßanb getommen

mären, ftdö in gerabeäu burd>triebener Seife attfoQlctdt) bon

jenen Sßfltäjten gu befreien berftanben Ratten, banf berer fie fid)

§ier überhaupt anfäffig gemalt fyaben fönnten. @ie jätten

hie Saften für! etwaige neue ftammbermanbte gutoanberer

bon fid) a-bgemälst unb ber r>eimifd)en flamifdjen S3ebölferung

aufgebürbet! 21IS neue @inridjtung ift eine foldje miberfinnige

93eftim'mung niäjt gu berfte^en. 3öot)I aber als alteS

(SetoolmrjeitSred):, als §erfommen, monadj, mie bieS and) im
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fränfifdjen 9^eid) ber gaE nxtr, Beherbergung, Bewirtung unb
Sfieifebeförberung gemiffer $erfonen, bie mit lanbeSfürftlidjer

Erlaubnis oft mit ftattlidjem ©efolge ins ßanb famen, rticfjt als

@afifreunbfd)aft galt, fonbern als ltntertanen:pflid}t, bte bie

Steuifdjen nid)t traf.

@d)on biefe Befttmmungen geigen, ba% es fidj nidjt um bte

befonberen dteüjte, „Statuten", einer BerufSgenoffenfcfyaft

fyanbelt, fonbern um ererbte greifjeiten, um uralte, feit langem
gültige BoifSgefe^e, bie bom §ergog aus irgenbeinem (Srunbe

bamals anerfannt unb beftätigt mürben; @emor)nf)eit§red)t ber

£)eutfdjen unter SBratiflaüu in gefefelidje gorm gebraut.

SlEein ber totd)tigfte unb beiaeidwenbfte @a^ in biefer

Urfunbe ift ber § 12. (£r ift gans fürs w^b lautet: £)enn il)r

foEt toiffen (in btefer Befehlsform), ba^ bie 2)eutfd)en freie

ätfenfcfjen finb. — 2)arauS errjeEi, ba^ cS im bamaligen £remt)»

flibifd)en (Staat aud) nidjitfreie Acute gab, nur gehörten bie

©eutfdjen, bie r)ier lebten, nid)t gu ftnen. ©eftuft aud) nid)t bte

gange flamifdjc Bebölferung, aber beftimmte Sdn'djten.

©ine *fteir)e weiterer Beftimmungen biefeS ^ribilegS

erläutern biefen ©rtmbfafc bon ber Jjerfönltäjen greitjeit ber

SDeutfdjen im &aube. @i»mät)Ien frei if)ren Pfarrer unb ibren

diifytex; über fie urteilt nur itjr eigener Sfticfyter, aud) menn bie

SHage gegen einen ©eutfdjen bon einem Slawen ober Romanen
bor bem oberften Kämmerer erhoben wirb. 2>ie £)eutfd)en

bürfen nidjt gefangen genommen unb in ben Werfer gebraut

werben, wenn fie Bürgen fteEen ober im Befife eines eigenen

Kaufes ftd) befinben. grei finb fie aud) in ber 2Tufnaf)me bon

Sfntöntmlingen unb (Säften, „aus weldjem ßanbe immer fie

fommen", in irjre ©emeinfeftaft, bie bann aber audj nadj ben

©efe^en unb 9ted)ten ber S)eutfd)en leben muffen. •

Üftein; biefe 2>eutfdien in $rag, bie über einen foldjen*

^eimatf^cin iljrer uralten 3wftänbigfeit in biefem Sanb ber-

gigen, finb nia^t ein befonberec Staub bon bloßen $auf» unb
^kmbelsleuten, nidjt ein gufäEig tjierfter unter bie dauern
ber ^rager Burg bon aufeen ^eingetriebener gremMörper,
nid)t ein bereinfamteS gnfeld&en im flawifdjen Sfteer. füllt bec

irrigen unb grunblofen Slnnal&me, bafc bie 2BratifIan>SobieS-
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larofdfye Urfunbe nur für etliche eingemanberte 2>eutfd)e ad hoc

erlaffen mürbe, t)at man fidt> oon bornfyerein ben Haren SBitcf

für ifyren SBeit getrübt unb ba§ Urteil über fte in eine falfct>e

*ftid)tung gelenft. äfttt einem Häuflein lanbfrember £>änbler,

bie fort unb fort auf ber äßanbcrfdj-aft finb, oerteibigt- man
feine 23urg, gefd>meige baZ gange ßanb, begrünbet man feine

(Btabt, nod) meniger ein gangeS SSolf.

®iefe 2)eutfd)en in Sßrag finb, toie bie Xtrfunbe erfennen

lä&t, Beamte unb ©etftltdje, Krieger unb $aufleute, £anb-
merfer unb Aderbauer, ^auSbeft^er unb Snfaffen, ftnb mit
einem SSorte ein <&tüd oom beutfd)en Sßolf, bas im gangen

fianb lebt; ein <5rüd aud) oom gefamten 2)eutfd)tum, baZ Ijier

nad) ber Abtrennung als felbftänbig geworbener Sineig

eines mäd)tigen (Stammes geiftig unb roirtfd)aftlid) fdjafft unb
arbeitet auf biefem 23oben, ben eS mit OoUem Sfledt>t fein 2Sater-

lanb, feine patria nennt. SaWmnberte lang XDäfyxt biefe Arbeit,

ofjne bafe fte in ben Ouellen befonberS geroorträte; es ift bie

3eit beS 2Bad)fenS unb Reifens. . @rft feit ber SMtte beS

11. Sö^nnbertS geigen fid) audj ftier in 23ö§men unb 20?äl)ren,

gang ebenfo mie anbermärtS auf beutfdjer @rbe, bie beutlicfyen

Anfäfee ber grudjt, bie aus biefem ©Raffen emporroädjft: in ber

SBegrünbung unb ©djö^fung ber mittelalterlid)en beutfdjen

©tabt unb ©täbtefultur, bie befanntlid) felbft $alacft) als rein

beutfdjeS Sßerf in biefen ftanben gefenngeidmet unb aner-

fannt fyat.

Allein Ijier ftofcen mir mieber in unferen bisherigen

($efd)id)t§b'arftellungen auf Anfd)auungen, bie baS gange ©täbte*

mefen in Söhnten unb Ülftäfyren nur gu einem Ableger bet

beutfdjen ^olonifation machen; Anfdjauungen, beren Unr)alt-

barfeit guerft flargelegt merben muö, betoor bie roaljre @mt-

midlung ber beutfd>en ©tabt im £remt)flibifd}en lRetcf> in iljren

c^au^tgügen gegeidmet roerben fann. Aud) gu biefen §eute gang

allgemein geltenben Antidoten fmt $alacfü ben @5rnnb gelegt.

S6nt erfdyien bie S3egrünbung oon ©tobten auf bögmifd)-

mär)ri1d)em 23oben als ber eigentüd)fte gmeef ber beutfdjen ©in-

toanberung; er glaubte ktrin gleid)fam ben taftifdjen @tü^«
punft gu finben, oon bem aus feine ®oIonifationStl)eorie erflärt
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ober roentgftenS roarjrfcfyeinlid) öeirtacfit Herbert fönne. £enn
ba für bic oermeintlicrje Jjlanmä&tge Hetbeisierjung 2)eutfd)er

in§ £anb im 13. ^aWurtbert fid) gar fein (Srunb finben liefe,

ber fonft für ®olonifationen rrtia&gefcenb roar, nidjt ßanböbe

infolge langer, fd)roerer (SlauBenSfriege, roie in !ftorboftbeutfd>

lanb, ntd)t nadjroeiSbare Hungersnöte, roie Bei ber (£in-

roanberung nieberlänbtfdjen SSolfeS in Ungarn, nicfyr Sicherung

beS ftanbeS gegen Oom Often fjer bro'fjenbe föinBrüdje roilber

Horben, roie in (Siebenbürgen, nidjt STuSfrau ber länblidjen

Kultur, roie bei ber Berufung oon «goUänbern unb glamänbern
ins bremifd)e (SeBiet unb anberroärtS, — fo mufete r)ier eine

anbere Urfadje öorliegen, benn ber ©lauBe an bie b-eutfdje

SMonifation 23öljmens unb äftäljrens ftaub Bei Sßalacfrj uner»

fdr)-ütterlidt> feft.

©ine oon if)m aus falfdt)cn 83or-au3fefeungen fonftruierte

rein flaroifdje ©taatSöerfaffung in Söljmen unb ^ärjren in

ben erften Öarjrrjunberten ber £remrjflibifd)en Seit, bie fo-

geuannte „Supenöerfaffung", bie feit langem «als ungefd)id)t-

lieft unb unhaltbar erroiefen ift,
13 Beftimmte ir)rt gu ber weiteren

roillfürlicften 5rnnal)me, bafc, infolange biefe SSerfaffung galt,

bie StuSbilbung eines ©täbleroefenS in biefen Säubern unmög-
lidj mar. Jlaify feiner Stuffaffung fonnte „ein freier Bürger*
ftanb" in Dogmen unb ültfärjren eigentlid) erft unter ötafar II.

auffommen, aber nidjit au» bem rjeimifd)en flaroifdjen $olfe,

fonbern, roie er fagt, nur burdj „Berufung" bon SMoniften
unb ©Raffung „neuer ©täbteanlagen", „^lanmäfcig", orjne

alle SSorftufen unb gefä}id)tlidie ©ntroieflung. ©efljft roaS in

biefer Hinfidjt unter beffen Beiben Vorgängern gefdjerjen roar,

unter £)tafar I. unb SBenael I., „roaren nur bie erften gleich

fam sufäEigeu SSerfudfte geroefen", nodj orjne Beftimmenben
©tnflufe auf bie inneren Sßerr)ältniffe Beiber £änöer.14

2>iefe ©runbauffaffung über bie Gmtfterjung unferer (Stäbte

ferjrt in ber bmtf$Böl)mifdjen @efd)id)tSliteriatur immer roieber,

rote etn» ber Safe seigt: „<Ste$t man oon ber beutföfyen %t*
meinbe $ragS unb oon (£ger ab, baS eben nid)t %u S3ö^men
gehörte, fo fann Bis gum 13. ^al)rl)unbert oon ©tobten in

formen nidjt bie Sftebe fein", benn fjier fehlte angeBIid), roie
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meiter Behauptet mirb, „eine freie 23ürgerfct)aft, bie auf ed)tem

©igen fifct unb nadj eigenem 9<ted>te lebt",
15 mit anbeten

Porten: ba$ beut\dje 23oIf. \Xnb ber in berfergebenen Sßen-

bnngen fid) nnebeLljoIenbe <5a% in unferen ($efd>idjt3büd)etn

:

„Sftid)t alle ©täbte Söö&mens unb 30?äi)ren§ finb burdj einen

einzigen Slft inte au§ bem Söoben gequollen",18
befagt and)

ntd)t§ anbereS, alg bafe biefer Vorgang benn bodj bte Siegel

gebtlbet lyabe, bafc unfere ©täbte gumeift fünftlidje ©ebilbe

frember gefrijulter (Stäbteerbauer barftellen.

Sftidtf fo unoebingte Sufrtntntung fcmb SßaIactV§ (Stäbte-

grünbungStfjeorie btx ben tfcr)ecf)ifcrjen @ef$idjt§forfd)ern. ©rft

jüngft ift ber „$ermunberung" barüber 2Iu§bru<f gegeben

morben, bog ftcr) in unferen ßänbern ftäbtifdjeg SSefen „fo rafd)"

eingebürgert fyahe, ba% gmei (Generationen genügten, um fyier,

roo au beginn be§ 13. £fcd)rf)unbert§ nod) faum eine mirf-

Iid)e ©tabtgemeinbe beftanben §aben f^ß, mentge Jga^raeljnte-

barnadt) faft feine Sanbjdjaft me§r in finben mar, in ber man
nid)t auf blüfyenbe ©täbte geftofren toäre, bte fict) roie ein

Sßefc über bog gange ®önigreidj ausbreiteten.17 SOIein fo!d)e

berechtigte Söebenfen mußten gleid) raieber gurüdtreten bor ber

Autorität $alacft)3 uno bor bem „9för)rmidjnid)tan" ber beut-

fct)en ®olonifation.

23ebeutfautec erfdjeint, bafc fcfjon früher bon-anberer (Seite

bie Srage, bie fidj gleichfalls gegen Sßalacft) ridjtete, auf-

geworfen mürbe, ob fid) ftäbtifdjeS ßeben in 23ölj)men fdjlie&lid)

nid>t audt) o t; n e bie beutfcfye Swtoanberung fyätte auSbilben

fönnen, „auf natürlichere Sßeife, menn mxfy langfamer", ba

bodj „bie £fd)edjen, bie in bie grembe tarnen, biefe ftäbtifdjen

'©inricfytungen fennen lernten unb felber in ber Heimat t)ätten

einbürgern fönnen".18 %Rit efrenfobiel, ja mit nod) meljr ©runb
fyütte biefer gorfdjer bie Sftotmenbigfeit ber SSegrünbung fo

jrtlreidjer beutfd)er S3auernfoIonien in biefen Säubern in grage

eieren fönnen. £>enn Söö^men unb SWät)ren maren bamalS

boräugSmeife 93auernlanb unb bie flamifd)e 33ebölferung bäuer-

lich SSogu älfo bie „maffen^afte" frembe 23auernfdjiaft ? 9luv

um be£ angeblich in Sööfymen nod) unbefannten fdjroercn beut»

f$en Pflugs mitten? 2>a3 mürbe, felfoft menn e§ ftcr> nadj-
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roeifen lie&e, bodj nur auSreidyen für bie (Srflärung ber (Sin-

fübrung biefeS (Gerätes, nid)t aber aud) ber ÜD?enfd)ien mit

ibren ganzen gamilien in fo!d)er 8&bl ou§ allen ßänbem be§

leiten beutfdjen 9?eid>£ nad) ben berfd)iebenften ($egenben

83ö'bmen§ unb SD?äbren§.

SDfon bürf bte ©rünbung bentfdjer <5täbte, Dörfer unb
ÜFcärfte aber nid)t bom ©tanb^unft ber battbtoerflidjen Srä&iQ'

feit iljrer <5d)öp\ev beurteilen. Üfticrjt bie ($efd)idlidjfeit im
(Btäbtehau, nidjlt irgenbeine befonbere Veranlagung ober fonft

toeldje äußere Umftänbe nxtren eB, bie &ie £>eutfcr)en roie

brüben fo bei un3 su (stäbtegrünbern .präbeftinierten; fön-

bern, gum Unterfdjieb Don ben flaroifdjen SanbeSgenoffen,

ttjre Jwlitifdje unb fokale (Stellung im Srmbe, bie hersag

©obieflatn II. in ber genannten Urfunbe mit einem gegriffen

Sftadjbrutf, faft feierlich) $ert>or§e&t: £>enn Üjr foHt taiffen, bafj

bte ®eutfd>en freie Menden finb. 3)a§ @elbftbeftimmung§-

redjt in Verfaffung unb Verwaltung, biefeg (Srbftüd uralter

GmtmicHung, fäjlofe bie rect>tlicr>e äftögltc&feit in fid), alle SSer*

bältniffe, unter benen bie S)eutfd)en lebten, roetter au§3ugeftal«

ten, gab ibnen bie Kraft, binter ber roirtfdjaftlidjen ©ntnricf«

lung ber üftacbbarlänber ntd&t äurüdäubleiben. £>ie f!aroifd>e

Vebölferung bagegen ftanb unter bem £)rucf bon Saften, 2tb*

gaben, Untertänigfeiten, £>ie.nften aller 2lrt, mufete fid) lenfen

unb leiten laffen bon böberen unb nieberen ^erfonen, bie ber

§ergog einfeite unb bie in erfter ßinie ibren eigenen Vorteil

fud)ten, ben fie mebr in ber 2tu£nü^ung ber Slftaffe al3 in beren

Kräftigung unb gortentroidlung fanben. £>ie greibeit ber l)ter

uralt angefeffenen beutfa^en (Stämme vinb bie Unfreiheit ber

fpöter binäugefommenen flaimifd)en ©inroanberer fteben einan«

ber nod) fd&roff gegenüber unb bebingen kt§ ttbergetoidjt jener.

©benfomenig tote ba% beutfcfye Volf Vöbmen§ unb Sftäbreng

erft im 13. ober 12. ^abrbunbert äugenxmbert ift, ebenfotoenig

ift ba§ beutfd)e ^ecbt, bia3 in ber SSratiflam^obieflarofcben'

Urfunbe aum erften Thal in bie (Srfdjemung tritt, au3 ber

Srembe eingefübrt roorben, fonbern mit bem Volfe auf bei»

mifdjem SSoben ertoad)fem
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©§ ift aflerbingä ridjtig, ba% biefe Urfunbe fid) nur auf

bie SDeutfdjen tu ber $rager Harburg Begießt unb bafc un§
au§ fo früher Seit fein 3toeite§ ä$nlid)e§ Söeiftnel aus ber ®e-

fd)id)te be§ böbjnifä>mäf)rifd)en £>eutfd)tum3 befannt ift. £>araus
aber su folgern, bafe ba& 2)eutfd)tum bamal§ auf bie einige
©ieblung bei ber ^auptftabt befd)ränft getoefeu fei, rjtefee au§
bem ©djraeigen ber Duellen, ba§ nur $u begreiflid) ift, Sel)l-

fd)Iüffe ableiten. 23erüdfid)tigen mir borerft, hak, Wie fdjon

angebeutet mürbe, bog 2)eutfd)en£ribileg bau minbeftenä fed)3

bö§mifd)en gebogen unb Königen beftätigt morben ift, fomit

ebenjobiele Originale einft beftanben fyaben unb bod) tjeute

unb fid)erlidj feit $al)r£mnberten nid>t ein etnatgeä ntel)r er-

halten ift. 9htr bem glüdlidjen Snfatt, ba% ba§ ©ofument
aud) in fogenannte Urfunbenbüdrer abgefdjrieben mürbe, bie

beffer aufbema^rt mürben, berbanfen tote feine Kenntnis.

SBenn foldje SSerlufte iu $rag eintreten fonnten, mag e§ menig
munbern, b<afc in anberen Orten etmaige äfynliaje 9ftefie einft-

maligen beutfcfyen Sftedjtg ftmrlog gugrunbe gegangen finb.

®ie Seit ber ^uffitenfriege allein, bie faft an feiner ©tobt
Söötjmenä unb SftäJjrens o§ne ©djäbigung ber gefd)id)tlidjen

SDenfmäler borüber gegangen ift, bermag foldjen Mangel unb
foId)e 5Irmut an beutfdien Duellen gu erflären; unb aud) bie

Röteren %afyT§unbevte bradjten allerorten äljnlidje S3erlufte.

5lber aud) abgefe^en bon bem bfinben SufaH, ben man r)ier

mirb in 9fted)nung fefcen bürfen, tonnen mir in fo früher Seit

be§ 11. unb 12. %cü)vf)unbeTt& SCufseidmungen be£ S3olf3*

red>t§ faum ermarten. ^ft bod) nod) im berühmten großen

äftainger 2teid}§gefefc ®aifer griebrtd)£ II. bom £. 1235 bie

midjtige ©rflärung enthalten: „2>a bie 2)eutfd)en bisher na$
unbeftimmtem (Semofmfyeitäredjt leben unb gefdjriebener
(3 e f e £ e entbehren .

." lö
. Söenn alfo» felbft im dleid) bie Üftie-

fcerfdjrtft alten SftedjtS erft fo ftwt einfette, bann tritt ber

SBert unb bie S3ebeutung ber $rager Urfunbe auZ bem 11. ^af)V<-

Öunbert nur umfo flarer t)erbor. dlad) bem galjre 1235 be-

ginnen aua^ bei un§ foldje 2lufaeidmungen (^obiftfationen) be§

@emo£)nr)ett3reä)te§, wofür bie beiben berühmten in ifjrer nr-
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fprünglidjen gorm (al§ Originale) erhaltenen $riöilegien oon

SSriinn (1243) unb Sglau (1249) Belege Buben.

SBie Verbreitet unb allgemein befarmt beutfd)e§ IJlecfjt

fyier ttxar, beroeift bie £atfad)e, bog e3 in einer Slrtäarjl t)on

Urfunben be§ 13. Öarjctjunbertg genannt wirb, orjne ba&

man e3 für notroenbig eradjtet närjer auääufitrjren, roa»

e§ in iebem einselnen galt beinhaltet. @§ erfdjeint unter ber»

fdjiebenen finnoerroanbten ^eäeidjnungen al§: „dietyt ber£eut»

fd&en (ius Teu-tonicorum)", „3)eutfdje greirjeit (libertas teu-

tonica)", ^(SJefefe unb ©eredjtigfett unb ©eroorjnrjeit ber £>eut«

fdjen (lex et iustitia et consuetudo Teut.)", „2)eutfd)er 23raud)

(teutonicus mos)"; man oerfterjt au6) orjne nähere (Srflärung,

roa§ barunter gemeint ift, ja man jagt fd)Ied)trjin : „tute e§ bie

2)eutfd)en r)aben (sicut habent Teutonici)." 2ftan begießt fidj

barauf, ebenfo merin ein ®Iofter ein 3)orf ermirbt unb bort

„beutfd)e§ Dtedö't" einführen railt, roie menn man SSein-

bergaelmten nacr) „bentfdjem Sftedjt" berietet. SMe Surften

gemärjren e§ „gegen bie SCrglift unb Unfidjerrjeit ber Seit",

gegen bie „@ier einiger meniger", o<ber bamit ba% SSolf „un-

gefärjrbet unb olme Sßladerei" leben fönne. SBir erhalten sum
^afyxe 1274 fogar ben urfunblidien 9tad)roei3, baß in bem
mä^rtfdjen 2)orf ©roJ3-£etmfc (bei £)Imü£) baä bislang bort

geltenbe börjmifdje Sftedjt (ius bohemicum) bei aHem, „roa£ e3

3u ric&ten unb iu oermalten gebe", abfidjtlid) erfefet tourbe

burd) beutfd)e§ Sftedjt (ius teutonieum), „gu größerer ($ered)tig-

feit unb gu befferem Sßufcen be§ ®orfe§ unb feiner Söeroorjner".

Sßir fefyen, roie ba% beutfdje 3?ed)t nidjt nur bü% ganse SBirt*

fd)aft3= unb öffentliche Seben be§ beutfdjeu SSolfeS roie ba§

S3Iut ben ®ör£er burd)äbert, fonbern ax\6), bafc e3 atfmärjlidj

übergreift auf bie flaroifdye S3e0ölferung. SIEerbingS aEäuoft

mag eine foldje Umtoanblimg nidjt ftattgefunben Laiben, ba

fürftiidje, abiige, fircfylidje greife baburd) an untertänigem SSotf

ftarf einbüßten.

2>a3 beutfdje $Rect)t tjätte bie $raft gehabt, bie „23erfd)ieben-

rjeii" unb ,,($efd)iebent)eit" ber beiben Nationen im ßanbe,
oon ber ^ergog ©obieflaro in feiner Urfunbe tyridjt, big ^u

einem gemifjen (Srabe anzugleichen, wenn e§ 311m allgemeinen
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©efefc erhoben morben märe an ©teile be3 für bie flatoifdje

$ebölferung gültigen „ßanbred)teS", ba§ bie Beamten urtb

21bligen im tarnen be§ Surften übten. OTeirt ba%u fam e»

nidjt. gn ben ©tobten, in benen ba% bentfdje 9ftedjt ausliefe*
lid) galt, fam e3 au einer Slnnäfyerung, allein fdjliefelidj mar
e3 bodj nnr ba§> 9^edt)t, in bem ftd) bie flatoifdjen Öntoolmer ben

SDeutfdjen anpaßten, ©pradje unb (Sitte, $efd)äftigung, £rad)t,

fjefte u. anbere ©etuolmfyeiten trennten aud) Leiter beibe Golfer,

befonberä bei b !er nationalen @d)eibung anf bem &anbe, bie

befielen blieb, bon roo aber ber S^ang in bie ©tabt erfolgte.

3ßie baä beutfdje Sftedft; ntemanbem aufgearoungen touibe,

fonbern eigentlich nnr für bie beutfdje 2teüölferung galt nnb

für bie, bie au£ freiem antrieb „mit ben 2)eutfdjen leben

moEten" nnb oon ifjnen in ifjre @emeinfd)aft aufgenommen
mürben, fo befajränfte e§ niemanden in feiner oölftfdjen unb
ÖäuSlidjen Qugeljörigfeit. ®ie beutfdjen ©täbte 23öl)men§ unb
3ftäl)ren£ im 13. %av)v$unbext Ratten beutfd)e SSermaltung unb

SSerfaffung, rictjiteten fid) in allem unb iebem nady bem Sfteajte

ber beutfdjen 23eoölferung, toaren aber national gemifdjt.

S3ieEeid)t ptte gerabe bie urfunblid) fo flar au ermeifenbe

£)urdjbringung aEer &erl)ältniffe in Söötjmen unb Wdv)xen mit

beutfd)em 9fted)t bie gorfd»ung auf bie &pux gebracht, bafc ein

fold)e3 Sftecfyt nid)t leicht fünfllidö eingeführt fein fönne, toenn

nidjt and) Riebet mieberum eine arge moberne Urtunben-

fälfdwng irregeleitet fyätte.

(£§ mar im §al)re 1839, ba% in einem £lueEenmerfe erften

*ftange£, im Codex diplomaticus et epistularis Moraviae, eine

Urfunbe oeröffentlid&t mürbe, burd) bie $önig $remt)fl £>ta»

for I. am 30. ©eaember 1213, bem £>rtd)en greubental „beut-

fd)e§ Sfted)t" oerlieljen fyaben foEte, mit bei au§brürflid)en

©rfläcung, bafc biefe£ „beutfdje $ie6)t" eine „neue unb eljren»

merte ©inridjtung" baifteEe, bie „in ben ßänbern 93ölnneu unb

äftätjren biSnun ungemotmt unb ungebräudilid)" gemefenfet.
20

<&% mar foaufagen eine seitgemäfee (Srgänaung ber ©anbfdjriften»

fälfdmngen ©anlag nadj ber urfunblicfyen ^eite l;tn, eine

©rfinbung be£ mäljrifdjen £anbe§ard}ioar§ graue S3ocaef
f
bem

man eine ftattlidje S-a&l ö^nlic&er @rbid)tungen bereits naa>
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gefeiefen §at. Itnb feie früher burdj bte ®öniginlj)ofer unb
©rüneberger gragmente liefe man fid) and) Jefci burd) biefe

falfdje Urfunbe gerne täufdjen. £)§ne nadigupritfen, ob ba3

©tittf audj ed)t fei, ofme nachfragen, feo fid) ein fo feertooHeg

2>otument befänbe, ob e£ richtig gelefen nnb aufgefaßt feurbe,

baute man anf biefem Ijofjlen (Srunbe feeiter unb beamtete

nicfyt bie Tarnungen ernfter gorfdjer. @3 fear unb blieb bie

$auptftü^e für bie STnndjtne flöten 2luffommen§ beutfdjen

Sftedjtä in Söb'bmen unb Wlafyxen unb feiner fremben £erfunft.

(&ah e» aber fyier fein beutfdjeS ERec^t bor bem 13. ^a^rfyunbert,

bann fonnte e§ folgerichtig audj feine beutfdjen ©tobte geben

unb fein beutfd)e§ ätolf, ba§ fie gefdjaffen pttc ©in grrtum
ergeugte ben anberen unb liefe bie SSinbungen be£ feirren ®no»

ren£ nidjt: me&r erfennen. —
£)a§ bebeutfamfte SBerf ber SDeutfdjen in Sööfymen unb

Wlafyven in prembflibifdjer Seit, bie beutfdje ©tabt — feie ift

fie nun in SBirflt^fctt entftanben, feie ift fie gu berfie^en?

Sötr feiffen, ba^ bie ©eutfdjen audj tjter feie anberfeärt£

urf^ritngltct} in Dörfern (villae), SSeilern (vici), ©egöften
(curiae) feoljnten, unb fealjrfdjeinlidj xft bie fpäter angesogene

SBebölferung, bor allem bie ©lafeen, aber audj Romanen,
%uben, $o!en, Ungarn, biefem Söeifpiel gefolgt. &ie feidjtigften

biefer Sßo^nfi^e fearen bie, bie fid) an eine ^errenburg an*

fcfyloffen. SDeren ©ntfteljung au% urfprünglidj feo§l nur burdj

bie Sage in SBälbem, an glüffen, in ©üntpfen, an Vergab»

Rängen gefaxten @i&en erfahren feir auZ unferem Ijeimifdjen

©efdftdjtfdjreifoer <£o§ma£.

@r ergäbt, ba
1

^ &xm ^oleflafe I. (929—967), bem er ben

Beinamen „bei ©raufame" gegeben fyat, eineä %a&M bon ben

SSotftänben be3 23oIfe§ (populi primates), verlangte, baß fie

iljm eine 33urg nadj römifdjer 2i~rt, b. % au§ (steinen, erbauen
;

feie fie fid) bagegen auflehnten, feie er i^ren Sßiberftanb

gefealtfam brad) unb fie bann feiEig feinen Söunfdj erfüEten.21

2>ie äftü^fal be§ erften S3urgenbaue§ in Sööfymen, bie neue Saft,

bie ba% obneljin geklagte SSolf auf fidj nehmen mufete, bilbet

btn Untergrunb gu biefer ©age unb faridjt au% biefer

Gft$f)hmQ. Sie ©infüfjrung biefer fremdartigen S3aufeerfe, —
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„tote etmaä bergleidjen unfere SSäter nie getan baben", läfct

(£o§ma§ einen ber älteften au§ bem Wolle fagen — mit ringä-

berumgebenber bober äftauer, blieb in ber (Erinnerung Ijaften.

Unb biefer erfte SBurgenbau in 83öljmen bei ber alten ©ieblungä-

ftätte Söun-aku, bie and) gürftenfifc mar, fällt gang in biefelbe

Seit, ba and) im fäd)fifd)en Sftadjbarlanbe nnter ®önig $ein-

ridy I.
f
„bem ©täbtegrünber", &oax feine (Stäbte, aber fefte

Söurgen, gleidjfaKs nad) römifdjem dufter angelegt mürben,
3um ©djufc gegen bie Ungarn, bereu sftaubgüge fidö bamal3

gabr für gabr roieberljolten. SSie fid) bann im Weiteren Ver-

lauf biefe Ummanblung im gangen £anbe ooHäog, läßt ftdj

begreiflidjermeife nid)t mebr im einzelnen feftftellen. @enng
barem, bafc mir biefe bebeutfame 51n§geftaltnng ober 9ceu-

grünbnng menfdjlidjer SSobnftätten, burdj bie aud) ba% ßanb-

fd>aft§bilb eine mefentlid)e SSeränbemng erfubr, nad) Seit nnb
Ort fo genau fennen lernen. SDcnn mit bem Um- nnb Üfteubau

ber alten geften an gemauerten Söurgen (urbes) bangt aud}

bie Gmtftebung ber fogenannten SSorbnrgen (suburbia), b. I),

unter ber üöurg liegenben ©ieblnngen beg 23oIfe§ sufammen.
%m 10., 11. nnb 12. Saljrfciuttert roerben bei ©^roniften nnb in

Urfnnben foldje ©uburbien genannt: bei $rag nnb '2Bifd)ebrab,

S3nnälan, Limburg, ©aas, Söilin, 23rünn, Qnaim, Olmü^;
geroifc nur ein SBrudjteil berer, bie in SSirflidjfeit beftanben

l}aben.

(£o3ma§ fd)ilberi un§ sunt ^ai)v 1091 au$ beftimmtem 5lnlaj3,

bcfyex ein menig au§gefd)tnüdt, b®% Öeben unb treiben in ben

beiben Sßorburgen oon $rag unb 2Bifd)ef)rab. Sßir roiffen au%

ber (Sobiefldro'fdjen Urfunbe, b>af3 fidt) eben bamaB, in ber

smeiten £älfte be§ 11. $abrbunbert§, im Präger <3uburbium

eine national gemifcbte Söebölferung befanb, aber getrennt

lebenb unb räumlich gefdjieben. 2)iefe räumlidje 2lbgefd)Ioffen»

beit ber einzelnen ©ieblungen gegeneinanber mag nocb beut-

Iid)er gum 5lu§brud gefommen fein burd) bie Umfd)Iie&ung mit

Sännen, Sßallifaben, $fablmerf, balb aud) mit ©raben unb
Omaner, gang nadj bem SSorbilb, btö bie geften unb Bürgen
boten. (£§ ift für ba% Stuffommen befeftigter ©teblungen unter

ber Söurg mid)tig feftauftellen, bafc (£o$ma§ anläfetid* eines feint)-
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lidjen Einfalles in Sööfymen im Sabre 1041 auSbrüdlid) bemerft,

biele ©rtfcfyaften feien niebergebrannt tootbm, meil man fie

nid)t berteibigen fonnte nnb fie bom Stolf berlaffen toaren.

©iefe <5d)ilberung fennäeidmet jenen Quftanb beS ©ieblungS-

mefenS, ba bie Jöetoölferung tE)re offenen ober nnr fd)Ied)t ge»

ftdjerten Srtfdjaften preisgab nnb in bie nädtfte ummauerte
93urg flüchtete, bie gu fdjüfcen nnb gu berteibigen als bie Haupt-
aufgabe erfaßten. Unb eben bamit r)ängt bie SßfÜdjt ber S)eut-

fdjen sufammen, biefen ©djufe unb biefe &erteibigung ber

Bürgen im ßanbe bei 2Ibmefen§eit bes Surften auf fidj au

nehmen, mobon baS SSratiflato-Sobieflam'fa^e $ribileg fo

beftimmt fpridji

allein mannte biefer ©ieblungen nxtren inanrifd&en gu midjti-

gen mirtfdjaftlicrj'en 2ßttteljmnften ertoadjfen, maren S^ärfte ge-

worben mit regerem ©anbei unb SBerfefjr, mie bieg Öbrabim ibn

Safub unb au§ (£o3maS bon bem Sßra-ger ©uburbium eraä^Ien.

@ie liefen fid) nidfyt fo leidjt räumen, man mufete bielmefyr auf

Üjre 3Ber)rt)aftigfeit unb &ertetbigung§fäl)igfeit bebaut fein.

Staunt mag man bei $rag unb ä^nlidg mistigen Perfeen frürj

begonnen unb bie SSefeftigungen immer beffer auSgeftaltet

fyaben. gm %afyxt 1135, alfo ein gagr^unbert e^a nad) jener

obigen üßad)rid)t bon ber ©tlflofigfett bieler ©rtfdjaften, boren

mir babon, bafa man baran ging, Sßrag nacr) STrt btv lateinifdjen

<&täbte gu „erneuern", b. b- bie SSorbnrgfieblung mit dauern
au§ @tein su umfaffen;

22 benn bie Sßrager 23urg mar, nad)

bem geugnis $braf)im£, fdjon unter ©ergog SBoIeflato I. „au%

Steinen unb Mf" erbaut. @£ ftimmt b%u, biafc etroa 3toei

Sa^rBe^ute nodj| bem beginn jener „Erneuerung'', nad} 1153

bie fteinerne SO^oIbaubrüde in Sßrag fertiggefteüt mürbe, gleicr>

fcrnt ber Slbfajluft beS neuen S3efeftigung§merfe§.2*

Sie grofee <sieblung alfo, bie fid) bon ber Stenge ber anberen

burd) SDtorft, ©anbei, Sßerfebr, burdj größeren Sfteidjtum unb
Stnbäufung bon ÜD?enfd)en abr}ob, mürbe befeftigt: bie gmeite

(Srunbbebingung für bie (ümtmidlung &ur mittelalterlidien

©tobt. %n Sßrag menigftenS feben mir biefe Arbeit um bie

SWttte beS 12. Sa&r&wiberis boEenbet. Unb als brittes unb
lefeteg ©lieb fügt fidt> biefer ©ntmidlung ein: bie SluSbilbung

»ret^olj, ©efö. »Jörnen« u. 2Jlä$renS. I. 10
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eines eigenen SftecfyteS, beS gefunebenen unb bom SkmbeS-
berrn anerfannten @tabtred)teS, n>ie mir eS beim Sßrager

©uburbium gleichfalls nad) 8eit unb $n§alt fo genau über-

liefert finben in bem grofeen $ribileg, baS auerft ßönig
äßratiflato (1061—1092) gegeben, b. 6- beftätigt ^at, unb baS
bann, menn nttfjt fä)on bon feinen näcbften Sföadjfolgern, fpä-

teftens bom $er#og ©obieflato (1173—1178) erneuert rourbc.

2)iefeS 8fted)t mar urfarünglid) auSbrücflicb nur für bie

beutfdje Söebölferung $rags beftimmt. allein allmär)ltc§ bilbete

eS ftdt) aum Sftedjt ber gefamten Söemobnerfdjaft beS sur ©tabt
ausgebauten ©uburbiums betcruS, mit 2luSnabme natürlich

ber Öubenfcfyrft, bie üjr eigenes Territorium unb ibre eigenen

©efefee bebtelt. Sftodj ®önig £)tafar II. fartet/t in feiner SBeftäti-

gung bom 3fa$re 1274 bon bem ibm borgenriefenen „$ribileg

ber Präger 25eutjdjen" ; ®önig So-fyann bagegen 1319 nur nodj

bon bem „$ribileg ber größeren ©tabt $rag". 2)aS anfängltcb

auf bie 2)eutfd)en befd)ränfte !Redt)t ift aum ©erneinreerjt aller

Bürger biefeS ©tabtteileS gemorben; baS ©onberredjt unb bie

©onberfteEung ber ©lamen unb ber geroifc nur befdjeiSenen

SabI bon Romanen unb ettoaigen anbeten Nationen ber-

fdjttrinbet, nur baS Sfteäjt ber S)eutfd>en behauptet fidj.

SSaS ficr) um bie Präger S3urg in einer in ben (Srunbaügen

burdjauS erkennbaren Söeife in ^remrjflibifcber Seit bollaog,

bie allmäblidje 2IuSgeftaItung einer fleinen 2>eutfd)enfieblung

au§ uralter Qeit aum äftarft unb aur beteiligten ©tobt mit bmt»
fd)en SSerfaffungS- unb £ermaItungSeinrid>tungen, baS fonnte

unb mufete äbnltdj! and) an anberen mirtfcr)aftlicr)en knoten«

Jmnften fid) bilben; bor allem im Slnfdjlufe an bie bör)mifd)en

unb mäbrifdjen gürftenburgen, alfo bei SBrünn, Olmüfc, Suaim,
bie lange Seit 9feftbenaen felbftänbiger ^ergöge roaren, bei

S3unalau, Sßilfen, Belnif unb anbermärtS, bann bort, rao ber

ferjon trüb geübte Bergbau baS ©ebeiben ber ©ieblung förberte,

oiber aud) im 2lnfd>luj3 an biefeS unb jenes feit ber Sftitte beS

12. gabrbunberts begrünbete beutfd>e ®Iofter. Saf)Ireid)e

anbere ©ieblungen blieben, n>aS fie bon Anfang an maren,

©örfer, raieber anbere brachten eS über bie ©ntmieflung aum
28arftort nidjt hinaus, menn aud) ein fultureEer unb baulidjer
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gortfd)ritt bei tönen nid)t ausblieb: üftur ift man, ebenfo

toie in »anbeten beutfdjen ßänbern, nidjt in ber Sage, ba%

Sßadjfen nnb SSerben biefer ©tobte aud) nnr in bem äftafee

genauer gu Verfölgen, mie bei $rog, ber §au£tfrabt nnb *bem

äftittelüunft be§ gangen dleifyeZ. £>ie meiften biefer Ortfdfyaften

treten un§ erft am @mbe biefer ©htmidlung, im -üftanneäalter,

entgegen; bie Sugenbgeit, bie Seit ber Shtäbilbung bleibt un§
gumeift verborgen.

2öie tonnte ba% cm§ anber§ fein bei einem natürlidjen

aßadjBtum&prosefe, hei bem ficr) langfam aber ftetig 9?ing an

Sfting anfefet, bon ben Seitgenoffen faum beultet nnb bafjer

nur feiten überliefert, bor allem ntdtjt in ber 2lbfid)t, bamit bie

ftäbtifäfye (sntmidlung gu fenngeidmen. Sie 9ftadjrid)t bom erften

$rager 33rüdenbau finbet ficr) nur gang nebenbei ermähnt in

ber 'SSibmunggfcrjrift einer (Srjronit' an bie Königin Subitr), bie

($emarjlin $önig SÖIabiflamg IL, bie irgenbroeldjen ©influf; auf

bie (ümtfterjung biefe£ „faiferlidjen SBerfeg" genommen fyat.

ftur bereingelte !ftocrjricfjten au§ bem 11 unb 12. Öarjrfjunbert,

balb bon biefer balb bon jener roerbenben ©tabt, balb totet-

fdjaftlidjer balb rechtlicher üftatur finb un§ erhalten. 2H§ roid>

tigfte roorjl biejenige, bie un£ geigt, roie rueit biefe ftäbttfcfje

©ntmidlung bei einaelnen ßanbeäburgen 3urüc!reid)i

($Ia^, feit ber ©inoerleibung be§ flaronifingifcrjen gürten»
tum§ in ba% ^remtjflibifcrje Sfteid} su Söörjmen gehörig, ftrirb

am (ümbe beg 10. $arjrf)unberts> al§ mistige ©rensburg genannt
unb am (£nbe be§ 11. al§ Sftittelpunft einer eigenen Sßro*

bing mit einer 2Xnaat)I äugerjöriger Orte; ba% ©ebiet ift formt

fultibiert, betoo^nt unb gut beficbelt. °$m ^afyxe 1114 mirb
neben ber 33urg (castrum, urbs) aud) ferjon bie @tabt (civitas)

genannt, mit dauern, Stürmen, £oren unb toerjrr/aften 33ür»

gern (cives). 2>a3 erfahren roir mieberum nidjt, roetl ein

©fjronift un§ über ben bamaligen Snftanb biefe§ &rte3 be«

ftimmtere 9^ad>rict)t geben miE, fonbern rein anfällig im 8u-
fammenfjang mit einem friegerifcr)en Ereignis, baZ @Ia£ be-

trifft @in au% 93ö^men betriebener $rembflibe, ©obieflaro,

ber tyäter (1125) ^ergog bon $ör;men rourbe, fud)te fict> bamal§
mit J>oInifd)er ^ilfe biefe§ £)rte3 gu bemächtigen, bat auerft

10»
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bie Bürger um Öffnung be£ ©tabttoreä, mag biefe aber ab-

lehnten. 21I§ fie fidö auc^ 3u fräftigem äöiberftanb rüftcten,

liefe ber $ßrin3 ben aufcerijalb ber ©tabt bor ber (Stabtmauer

liegenben $ala§ 08urgfaal) angünben, baä geuer griff auf

ben nädjiftgelegenen ©tabtturm über, gefäljrbete Mb bie ganse

<Stabt unb 3tr»ang bie 23ürgerfd)aft ftd) 3u ergeben, um menig-

ften§ ba$ ßeben gu retten; bie (Stabt felbft brannte böllig

nieber.24

9lu3 biefer furgen ©rsäfylung fe§en mir, bafc ©lafc — gemifc

fein bereingelter 2tu§naf)m3faE — faäteftenä 3U beginn be£

12. ^ar)rr)unbert§ boHfommen ausgebildete ftäbtifdje 2SerJ)äIt-

niffe befafe; eine geftftellung, bie für bie ganse grage ber

beutfdjen ®oIonifation bon größter 23ebeutung ift. $Da3 ©lafeer

Söeiftriel allein, ba3 faeber tyalacft) nod) irgenbein Röterer

gorfdjer berüdfid)tigt fyat, raiemoE)! bie 9?ad)rid)t bon (£o3ma§

überliefert mirb, bermag bie gange £rjeorie gu miberlegen.

^nn menn @Iafc, unb n>of)I nidjt nur biefer, fonbern aud)

mandj anberer SBurgpIa^ in 23örjmen unb S^ä^ren, fcfyon fo

frür) beutfdje 33etoölferung l)atte, bann brause biefe nid)t erft

im 13. §af)rrjunbert bortrjin berufen 3u merben. SßoHte man
aber annehmen, ha$ bie ©la&er SBebölferung um unb bor 1114

rein flamifdj mar, tvaz tatfädjlidj behauptet roorben ift,
25 bann

entfiele erft redjt ieber ($runb für eine fpätere beutfdje 3ToIo»

nifation, benn bann §ätte e&en biefe flamifdje 33ebölferung all

baä bereits ausgebildet, mo3u man bie eingemanberten 2)eut-

fdjen angeblid) brauchte: bie Raffung ber beutfdjen ©tobt.

Sn biefem Swfönxmenljang barf au$ barauf bermiefen

Werben, bafc fd>on im %a§ve 1004 — alfo nod) um ein Öß&r-

tjunbert früher als in @Ia£ — in ber gleichzeitigen fäd)fifd)en

(SrjHmif Dietmars bon Sfterfeburg anläfelid^ be§ ©urd^ugeS
beS beutfdjen Königs §einridj II., be§ Retters ber $remb«

fliben Ubalrid) unb garomir, naäjl $rag, babon gefprodjen

mirb, frafe üjm in <&a>a%, baS er auf bem 9D?arfd)e berühre,

bie £ore ber ©tabt fofort geöffnet mürben unb ba% er bie

Bürger (concives) bafelbft als feine greunbe crfannte.26 Wlan

mirb audj biefe gana anfälligen Söemerfungen nidjt anbete
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beuten fönnen, als bafc ^tcr beutfd&e Söeoölferung fifct unb
bie Anfänge einer beutfcfyen ©tobt Bereits oorr}anben finb.

(Solare ^intoeife geigen, tote toenig entfdjetbenb es ift, toemt

mir tn anberen gälten bie ültfertmale einer beutfcfyen ©tobt
quellenmäßig erft im 13. Satirtiunbert m Belegen bermögcn.

SBir fer)en — unb barin liegt baS ©ntfctjeibenbe — bie Slnfäfce

ju einem beutfcfyen ©täbtetoefen frühzeitig an gang oerfd)iebenen

©teilen auftauchen, toaS ber OieloerBreiteten 2Infid)t toiber»

fpricfyt, als ob unfere ©täbte, tote gefagt tourbe, „burdj einen

emsigen OT toie aus bem 23oben gequollen toären". 8n Sßirf-

Itct)feit finb Bei uns bie „aus toilber (grüner) SSuräel" ge*

fcfyaffenen ©täbte äußerft feiten gegenüber jenen, bie langfam
getoadjfen finb. Wlcrn barf fitf> tjieBei burd) bie Eigenheiten

ber mittelalterlichen Urtunbenft>rad)e nidjt Beirren laffen. 2luS»

brütfe, toie „eine ©tabt Begrünben, errichten (fundare, constru-

ere)" unb äl)nl., bie öfters oortommen, fönnen toorjl bie $or«

ftellung ertoeefen, als oB aus bem üßiäjts ettoas gang SfteueS

gefRaffen toorben toäre ; unb Be^eic^nen boicrj nur einen Bebeut»

famen SSenbe^unft, in getoiffem ©inne ben enbgültigen 5IB-

fcrjluß einer langen ©nttoicflung. ®ie @efcr)icr;te ber ©tabt

3naim bietet einen farecfyenben SSeleg tjiefür.
27

$n einer Urfunbe ®önig $remofI OtafarS I. oom gafjre

1226 lefen toir: „211s toir im begriffe toaren, oor gnaim (ber

Söurg) eine ©tabt m errichten (civitatem construere) unb in

bkfe ßeute äufammenäurufen (convocare) . .
." unb könnten

glauben, bafe eS fid) um eine Üfteugrünbung mit $erBeiäier)uug

frember 51nfiebler rjanbelte, toie benn aud) angenommen tourbe.

Mein aus einer atoeiten, um toenige Monate älteren llrfunbe

beSfelBen Surften erferjen toir, baß ftdj bamalS 5unäd)ft ber

Snaimer 23urg retcr) fultiOierteS, gut BefiebelteS Sanb Befanb.

©S ftanben fäjon bie gtoei ®irä}en @t. ÜRifoIauS unb @t. SWtd&ael,

bie xmdfoex innerfyalB ber (Btabtmauex lagen; iebe Befaß ift*

gugerjörigeS $farrooIL SSeiler toerben uns genannt unb (Singel*

|öfe mit einer 9teir)e bon namentlich angeführten Pfaffen,
bereu oerfdjiebenartige Berufe toir fennen lernen. ©S ift öon

einem ©raBen bie dtebe unb öou einem Ofttor, burä) baS man
5um ©orfe Qucfyotjerbel (Ijeute Sucferrjanbl) gelangte; oon
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Käufern, Sßcin» unb ©bftgärten. 2IuS bem unmittelbar an
bie 23urg fid) anfd)Iie&enbcn föniglidien ©runb unb S3obcn

unter ^Jinsuäieljung aller biefer SßeÜer urtb §öfe unb eines

Dom nar}en ftfaftet 93rucf erfauften ßanbguteS roirb nun bte

neue ©tabt Snaim gebilbet, n>aS bte Urfunbe „eine (stobt

erridjten" nennt, unb roaS eine fäätere aus beut ^ar)re 1292

als „urfarünglidje ©rünbung unb 2JuSfefcung (primaeva fun-

dacio et locacio)" begeidjnet.

Wlan fonn oueö l)ier nidjt annehmen, bofe .bte Umgebung
SnaimS aufsergeroötynlicfye ^efieblungSberfyältniffe aufroieS,

bielmerjr erhalten mir r)ter ein flareS 33ilb, unter roeldjen

SBorbebingungen mon roor)I in ben meiften Säßen an bie ©rüiv
bung bon ©labten ging.

5Iber audj bort, roo nodjroeiSIid} eine ©tabt auf Sßeubrucr>

lanb erftanb, roie bieS bei Ungarifd)=$rcibifd) bezeugt ift, baS
®önig $rembfi Otafar II. 1257 auf Sßunfä) beS nar>n ®Iofters

2Mer;rao als ©rengfeftung gegen Ungarn errichtete
28

, beburfte

es roeber gefcrjulrer ©täbtegrünber aus bem beutfcfyen Sfteid),

nod) frember ©tebler, um felbft ein fo berantroortIid>eS SBerf

au boHbringen. Qanb e§fürftltcr>e Beamte, ber £aubeSr)ait{)tmann

23ifd}of Söruno an erftcr ©teile, regelten mit bem 5lbt ^artlieb

alle Söefifefragen. Untertanen beS Königs aus bem naljen £orf
Shmoroi& unb foldje beS ®IofterS aus SSelerjrab mürben als

©iebler beftimmt; baS ©tabtred)t übernahm man oon 23rünn.

2>aS 13. Öafyrr;unbert, bog le^te ber $remr;fIioenrjerrfdjaft,

ift nid)t, roie man in SSerfennung ber gangen (£ntroio!Iung an-

genommen r)at, ber beginn eines neuartigen ^rogeffeS, fonbern

bereits ber göbetmnft. @r fonnte iefct „fo rafd)" bor fid) gerjen,

roeil überall bie ©runblagen bereits borr)anben roaren, äumeift

nttr nodj bie Suftimmung beS ©runbljerrn, beS Königs, eines

5lbligeft ober eines ®IofterS, notroenbig roar, um bort eine

©tabt entfielen gu laffen, roo bislang beutfd)eS SSolf in S^ärften,

^Dörfern ober är)nILd)en ©ieblungeu gefeffen r)atte. (£s fonnte

bie alte ©ieblung gur ©tabt erweitert unb umgebaut roerben,

nxtS im 13. Öarjrtjunbert baS gebräudjlidjcre mar, aber aueb,

auf nod) unbewohntem, benadjbartem S3oben eine neue ©tabt*

anläge gefRaffen roerben, rote eS im 14. ^arji^unbert öfters
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gefd)al). £)ie Slftannigfaltigr'eit in ben änderen gormen, bic

SBerftijtebenartigEeit im Sftedjt liegt begribtbet in ben gefci)icf>

lidjen nnb mirtfd)aftlid)en SSerrjältniffen, benen bie ©täbte ifyve

©ntfterjnng oerbanfen.

@§ ift eine aHgemeine SSorfteHnng in nnferer @5efd)id}t§»

literatnr, bafe bie eigentlichen Präget be§ ftäbtifctjen ©ebanfenS

bei nn§ bie £remr)flibifd)en Surften maren, ba% fie aber in

erfter ßinie an§ ©igennnfe, nm gelblicher Vorteile mitten bie

Stnäbilbnna oon beutfdjen ©tobten begünftigten nnb biefem

Sönnfdje fogar ben einrjeitlicr) nationalen (£bara£ter be§ 8anbe§

opferten. (£§ brancfjt fanm mer)r betont gn werben, rote nn«

gcfd)icrjtlid)> nnb nnricfytig and) biefe Slnffaffnng ift. £)ie Surften

fyaiben nnr eine natürliche nnanffialifame Gmtroidlnng nnter*

ftih^t, bie ba% gange üanb förberte. ®ie fyaben ernannt, roie e§

einmal in einer Urtnnbe Reifet, „ba% anf ber ©crjönrjeit ber

(Stäbte bie SSürbe, anf i^rer (Stärfe bie geftigfeit be§ 9^etcf)e§

bernbt". £>er grofee 9fteid)tnm ber legten $remt)fliben machte

e§ ifjnen möglid), gerabe bie au\- ir)rem (Srnnb emporgefom»

menen (Stäbte, bie fogenannten „föniglidjien ©täbte", befon*

ber§ &u nnterftüfeen im inneren 2ln§ban nnb in ir)rer roirt«

fcfyaftltdjen Gmtroidlnng, bnrdj SBerlei&nng bon immer nenen
Sßribilegien, bnrd) ©rlaffnng ber üblichen ©tenern nnb ab-

gaben, bie bann gnm 2M)I ber ©tabt oerroenbet ronrben.

£)iefe „fäjb'ne" nnb „fefte" frühmittelalterliche ©tabt ber

$remr)flibengeit ift nicrjt merjr erhalten.29 ®anm nodj in aller»

befcrjeibenften heften finbet ficr) §ter nnb bort ein lofyleä Stauer»

ftüd ober fonftige Überbleibfel, in <&a(%, ®aaben, ßeitmerils,

Sßradjiattfc, Limburg, Gerann, SBrünn, Qnaim, £eltfd> nnb
anberroärt3. ©inen fdjroaäjen ©rfa^ bieten einige gerftrente

9?ad)rid)ten in ßljronifen nnb Urfrmben. ©d>on bamafe tjat

fid) and) r)ter jenes gemaltige 23efeftignng3roefen anSgebtlbet,

mit rpl)en dauern — in SMin erreichten fie groangig (Hlen —
mit türmen nnb £oren, Sßätten nnb ©räben, bnrdj 'ba$ ber

©inbrnd ber „©tabtbnrg" erroedt ronrbe, in^befonbere roenn

mit ber ©tabt and) nod) bie alte 23nrg oerbnnben mar ober

über fie emporragte. SSon öffentlid>en (Sebänben roerben bereits

ba§ Sftat* ober !DftorGentyrad)rjan§, ba% ®anf» ober ©emeinljang,
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gelegentlidj „theatrum" genannt, ber £ucrjf.j}eicr)er (apotheca

pannorum), bann bie 23erjelfe ridjterlidjer (Seroalt, tote ber

oranger (statua), ermähnt. %n $rag fdjmücften fteinerne 93ilb*

faulen, bie gum 2Tnbenfen an ®önig ^Beugel I. fd)on ein %a%t
nacr) feinem £obe errietet mutben, ben meiten Wbavftplafy.

%>o$u fommen noer) bie baulid) unb runftlerifd) r/eroorragenben

$ira>n unb Softer, §oftntäIer unb anbere §umanitätSanftaI»

ten, für bereu ©rünbung bie reidjen Bürger bte SDTittel barboten.

£)enn ein Bürgertum oon großer mirtfcrjaftlid)er ®raft unb
Beruflicher SStelfetttgfett beroorjnte btefe ©tobte, üfteben beut

$anbroerf, beffen motjl faunt ein Bürger entraten fonnte, fyielte

ber lartbmirtfdiaftlidje betrieb eine roterjüge Atolle, ntdjt nur
befcrjränft auf £>of, ©arten, ©taE unb gelb beim $aufe ober

aufeerrjalb ber dauern; bte Bürger befafeen auict)
1 fd)on im

13. ^atyrrjunbert eigene SDörfer, übernahmen getftltcr)en unb
meltlicfyen 93eftfe in $ad)t, robeten SBälber, begrünbeten neue

©ieblungen tu unmtttelbarfter SRacrjbarfdjaft ber ©tabt, bte ntan

„$fkm3ungen (plantationes)" nannte, auS benen ftd& SSorftabtc

bilbeten, fdjufen in meiterer ©ntmidlung, menn bte alte ©tabt

auS irgenbroeId)em ©runbe nid)t ausbaufähig mar, eine neue,

„bte SKeuftabt".

©leid) rege geftaltete ftcfj aud) bamals ferjon ber £anbeIS-

berferjr biefer ©tobte, ©r griff in ber legten £remt)flibifd)en

Seit fdjon aus bis naefj S3enebig unb Sftom, 23raunfd)U)eig,

Hamburg, SöranbenBurg, glanbern. SSerleifjung oon §anbelS=

priüilegien an bie ©täbte ober einzelne Bürger ftnelt in ber

IanbeSfürftIid)en ^anglei eine roid)tige Stolle. &on Sßaren, bk
aus 23örjmen ausgeführt mürben, mirb £udj tjornerjmlidj be»

seidjnet. £>ie £anbmerfe unb tr)re Vertreter treten eingeln

nodj feiten r/error, rjödjftens bafc uns in $rag in Sßensels I.

3eit ein berühmter Zimmermann ober Söaumetfter namenS
Robert, ein ©teinme^ Sßilgram aus Sörünn unb, roaS bei bem
@oIbreid)tum leicht 3u berfterjen ift, (Mbfdmtiebe als eigene

Sunft fdr>on genannt roerben. 93et ber ©djilberung bes burdj

bie Hungersnot bes ^afyxeZ 1282 auSgebrodjenen allgemeinen

©lenbs in 93örjmen erfahren mir, baß unsäblige $anbroerfer

unb Arbeiter, bie borljer bermögenbe Seute maren, au Bettlern
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mürben unb ben (sdjmud ifjrer grauen, Slrmbänber, £)tyr-

gerjänge, §al§fetten berfaufen mußten. 5TbeF gleid) im nädjften

Sal)re Seifet e§ bod) lieber, bafc beim Empfang ft, 2BenäeI§ II.

in $mg am 24. äftai 1283 bie §anbmerfer aller Berufe 31t-

gegen maren. ßeb^aften Anteil nahmen bie ©täbte nnb Söürger-

}d)aften am Bergbau; öon Sörünn, ®o.Iin, £fd)a§Iau, %Qlau

ioi)fen mir, bafc fte fdjon bamalg bü§ ©tgentnm§red}t anf alle

gunbe an Metallen im meiten ttmfrete itjrer (Blähte ermarben.

(£3 finb tod&I überall erft nur Anfänge, aber fte geigen^ toie

bie beutfcfte ©tobt auf allen ©ebieten be§ mirtfd)!aftlid)en unb

geifiigen ßeben§ ftd) m einer fübrenben ®raft im (Staate ge-

staltete. SSon S3eftrebungen nad) ber ^olitifdjen 9fftdjttmg ßtn

gemar)rt man bagegen nidjtS; bie 2l"br)ängigt
,

eit bon ben brei

gauptgettralten im (Staate, Surft, Slbel unb ©eiftlidtfeit, bie

©djelbung ber ©täbte in föniglidje, abelige unb geiftlidje be-

beutete fron allem Anfang einen .gemmfdmE) für xfyxe politifdje

Gmrmidlung.

£)a§ ^ulturbilb unferer Sauber, mie z% fid) im 12. unb
13. ^af)rr)unbert burdj ba§ beutfdje (Stäbtemefen geftaltet I;at,

märe unbollftänbig, menn mir nid)t aufy auf bie neuen ®Iöfter

^inmiefen, auf ben ©influfe, ben ein Häuflein frember ©eutfdjer

bie beimifd}e ©etoölferung ergänaenb, in ärjnlidjer Dfadjtung aus-

geübt r)at: neue ®ulturmittel£unfte su fd)affen, bie topogra*

^t)ifcr)en SSerljältntffe mannigfaltiger unb reisöoller au geftalten

unb auf ba& geifttge Seben beiber Ijier lebenber Golfer ein-

gutoirfen. £>ie Arbeit ber fremben beutfdjen ülftöndje mar im
SSergletd) %u jener be§ beutfdjen 5BoI?e§ im Sanbe bie leid}tere,

nidjt nur, meil tjicbei religiöfe (Sefürjle mitfaielen, bie bie

Stenge unfcr)mer gemimten, fottbern audj, meil fidj bie SHöfter

bon Anfang an ber befonberen @unft ber dürften unb ©rofeen

erfreuten, üou irjnen unterftü^t unb geförbert mürben.

2)er 2luffd)ttmng be§ ®Iofterft)efen§ in 33ö5men unb hagren
beginnt erft um bie Wlitie be§ 12. $ar)rr)unbert§, benn bie

älteren Söenebiftinerftifte au§ bem 10. unb 11. Öaljjrbunbert

(@t. @eorg in $rag, Söremnom, ®Iabrau, ©a^ama, (Selau,

^aigern, §nabifd) u. a.) mürben burdj bie aufblürjenben ®otIe-

giatfirdjen ößrag, 2Bifd)erjrab, 33unälau, ßeitm'erifc, Belnif) in
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ben (Sitten geftellt unb Ratten roenig Bebeutung für ba% $oIf.

£ie ftrenge Softer« unb ®ird)enreform, bie feit beginn be$

11. ga6r&unbert§ guerft bon Sfranfreidj, balb aud) bon ®euttä>
lanb ausging, bort bon ®(uni (Cluni), I)ier bon £>irfau au§,

fanb bei uns erft in bem Söifdjof «©einriß @bif bon ©Imüfc
(1126—1151) einen begeifterten unb erfolgreichen Vertreter,

©r, ber bte befonbere &reunbjcr)aft be§ böfymifdjen ^ersogS,

be§ beutfdjen ®aifer3 nnb be§ Sßapfteä genoß, fonnte e§ tuagen,

allen £inberniffen, bie if)m berettet irmrben, sunt £ro}3 ben

neuen £)rben ber 2t~uguftiner, $rämonftratenfer unb Qtfter-

ätenfer, bte im neuen (Seifte rauften, in Sßö'ömen unb äJtä^ren

©ingang 3u berfdjaffen,

2)ie erfte ©rünbung biefer 2lrt mar ba% $rämonftratenfer»

flofier ©tratjoto näcrjft ber Präger Burg, beffen Wönifye au§

bem burdj feine grömmigfett befonberä au§gcäeidjueten Softer

©reinfelb bei Stachen famen.80 ©ine anbere Sftöglidjfeit, Möfier

ber gleichen Siegel gu fdjiaffen, aU burd) Berufung erprobter

unb in allen geiftlicfym fingen erfahrener Slftöncrje, gab e§ nidjt.

gn biefem erften SaHe fam ber (Steinfelber Sßroj>ft ©berrain

bon ^elfenftein felber im gafyre 1142 nadj $rag, um bie mit*

gebrachten @eiftlid)en einzuführen unb bie Einrichtung be§

neuen ®Iofter§ gu üfterraadjen, im folgenben Jgctfjre nodmtalä,

um ben ©teinfelber $D?öncr) (Sego aU erften 2Ibt in ©tra&oto

eingufe^en. Balb folgten ba§ erfte ^rämonftratenferinnen-

flofter 2>or/an icrn ber ©Ibe mit Tonnen au% bem rrjeinifdjen

£unraalb, im öftlidjen Böhmen im ©ebiet be§ Röteren Butten-

berg ba§ erfte giftergienferflofter ©eblefe mit 2ftöndjen au% bem
batoriferjen Balbfaffen, 1144 ^prafe, nörblid) bon sßilfen, ba%

ßangfjeim in Sranfen, unb Üßejjomuf, füböftlidj bon Hilfen, ba$

(Soracr) in Babem fein 9ftutterfIofter nannte, au§ bem nämltefj

bie erften ÜDWncfye tfamen. Binnen furgem fonnte baä eine

unb anbere biefer Softer felber fogenannte £od)terftiftungen

beranlaffen, raie Sßlafe in SJWindjengräfc im norböftlicfyen 23örjmen

an ber %fer, ©elau, ba§ bie $rämouftratenferregeI-angenommen
ßatte, bc& grauenflofter £aunoroife an ber SBfonifc. Unb rate

©elau Ratten audj bie BenebiftinerHöfter ®Iabrau, ßeitomifdjl,

£rabifd), roenn aucr) nicfyt ofyne äampf, ba§ alte mit bem neuen
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®Ieib geWecbfelt. Waü) 23ifd)of $einrid)S Zob trat sWar in ben

®Ioftergrünbungen eine Unterbrechung ein, aber nod) in ben

legten Sinei Zscfyx$e§xiten beS 12. unb gu beginn beS 13. §aljr-

bunbertS entftanben in ÜD?äbren baS üftonnenflofter ®ani^

(1183), in 93öbmen gWifcben 1184 unb 1200 Mblbaufen, £ebl,

(Sbotiefdjou, äftafdjau unb Offegg, bann neuerbingS in SWä^ren

S3rucE (1190), SMebrab (1202), ObroWife (1205). £)aS 13. &*r-
bunbert Wetteiferte mit bem borangegangenen nidtjt in ber

SabI ber neugefdbaffeneu ®Ioftei*bäufer, fdjuf aber ix»or)t bie

glanäöoEften Stiftungen: Oflawan (1225), £tfdt)nott>tfc (1234),

©aar (1251) in ättäbren, £obenfurt (1259), ©olbenfron (1268),

®önigfaal (1292) in S3öbmen, um bie bebeutenbften gu nennen.

3raft fein regierender $remrjflibenfürft bat es unterlaffen

ein neues Softer au begrünben, abgefeljen bau ber Sorge
um bie bereite befte^enbeu. äföcm bat eS SSengel 1. fer)r

berargt, als er nadj faft fünfsebniäbriger Regierung nod)

immer „feines ®Iofters ©rünber geworben mar". @r mußte
mit einem „proh dolor (o SdjmerB)" biefen Vorwurf in eine

unter feinem Tanten auSgeftellte Urfunbe bom 17. geber 1244

für bas S3rünner ^erburgerflofter aufnehmen un^b fid) ent-

fdjließen, als HJtttbegrünber biefer befdjeibcnen Stiftung ange-

führt gu Werben, „bamit Wir WenigftenS etwas um (SotteS

WiHen unb gur ©bre unferer $o§eit getan gu baben fd)einen",

S)te erften beutfdjen 9ftöndje unb Tonnen nxtren, tvie Wir

gefeben baben, nid)t aus eigenem antrieb nadj S3ö'bmen unb
äftäfjren gefommen, fonbern gerufen unb gebeten, fei eS bom
ßanbeSfürften, fei eS bon 93ifd)öfen ober bon Sfbligen. „3$
babe", beifet eS in ber StiftungSurfunbe für $laß bon ®önig
Sßlabtflaw unter bem S)atum oeS 5. SCuguft 1146, „einige

Vorüber, Scanner bon bewährtem unb betligem SebenSWanbel,

Sörberer eines ntdt)t bloß fdjeinbaren (Glaubens . . . eingelaben,

bamit baS ßanb 93öbmen burd) ibre fromme 5lnfieblung er-

leuchtet, gekräftigt unb mit beut Smft beS 2Bof)Igerua>S erfüllt

Werbe". Unb bom ©rafen STHIgoft, bem Stifter S^afcbauS,

beseugt ber Sßrager S3ifcr)of ^einrieb, ba% er ben ®onbent nur
„burd) große bitten" in Sßalbfaffen erlangen unb nafy 230'bmen

bringen tonnte.
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SDer ^auptamctf, ben man mit biefen ($rünbungen Verfolgte,

mar natürlid) ein religiöfer unb firdjlidjer, tote e§ tropft

lllricfj bon ©teinfelb einmal in einem Briefe an ben fraget

ober an ben mctfjrifdjen 93tfcf)of au§brüdt: nm bie Religion be§

fanouifdjen £)rben§ in eurem Sanbe au ^flan^en unb gu ber«

bielfältigen. Quid) btefe ®Iöfter entmidelte fidj aber audj bie

Itterartfdfjc, fünftlerifdje unb mirtfd)aftlidje Arbeit im £anbc.

Sn ©traljom mürbe ®önig SSIabiflaroS ©oljn Stbalbert, ber

fpäter ©rgbifdjof bon (Salzburg mar (1168—1171), in £)oran bie

$rin3effin 2lgnc§, feine ©djmefter, ergogen, unb mor;I nidjt nur

fie, fonbern audj fonft ®inber be§ gürftenrjaufeg un^ adeliger

Familien. %n ben klaftern mürbe bie (Sefdjidjtfdjreibung eifrig

betrieben, mir miffen e§ öon ©elau, SHabrau, £rabifd), £)£ato-

mifc, @trar)oro, ®önigfaal, menn audj nur ein Sörudjteil ber

©raeugniffe erhalten ift. $on Hbt ©ietijarb bom Softer ©ajama
mirb berietet, ba% er „£ag unb 97:aet)t" Iateintfcr>e 23üdjer

abgefdjrieben, ^anbfdjriften gefauft unb auf anbere SSeife fidj

berfdjafft 5abe. gn biefem SHofter f)errfd)te audj reger ®unft*

ftnn unb eifrigfte £ätigfeit auf biefem (Sebiete. (£§ roar mit

Sßanbgemälben gefdjimüdt, bie ^iretje mit geglätteten (Steinen,

bie bom Söerge Petrin bei $rag famen, ge^)flaftert ; ©djlaffacti

unb (Speifefaal, $orrat§fammern, ®üdje, ®Iofterr)of mit ©äulen

unb 23ögen gegiert. 2Ibt Sfteinr}arb, au§ Wle% gebürtig (feit

1162), ber früher in (selau mar, Jonnte malen, meifeeln, ftein-

fdjneioen, Söilbniffe au§ §0X3 unb iebmebem 2MaE anfertigen,

mar in ber (sdjmiebefunft unb (SlaSfdjmelaerei erfahren.

®enntniffe unb Übung in fyanbmerflicfjan arbeiten gehörten

gleidjfam 3um JRüftaeug ber äftöndje. SSir miffen, ba% bie

erften SHofterbauten in ©tra^om bon ben ©teinfelber äftöndjen

allein burdjgefüljrt mürben; ebenfo, bab bei ber 23egrünbung

be§ ®Iofter§ ®anifc $rior, <5uhpvwx unb ein SHofterbruber

baf)in famen, um „einftmeilen bie Käufer etnaurid&ten unb bie

Sßorjnung für ben neuen ®onbent in (stanb su fefecn".

2)odj auäf bie Söeforgung ber notmenbigften lanbmirtfcfyaft-

lidjen arbeiten gehörte m iljren mefentlidjen Obliegenheiten,

SBenn bie (gelauer äfiöncrje in bem „leeren $au§", ba% fie über-

nahmen, fidj behaupteten, fo mag iljnen iljre gärjtgfeit, ben
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23oben gu bebauen, 8ifd> unb $iebguä)t gu üben, nid)* gule^t

Reifet in ber Üftot getoefen fein. $on STfct £)ietfyarb bon @Q3an)a

tnirb auSbrütflid) berietet, bafc er „Sanbarbeit" beforgte, bie

§au{)tfää)Iitt) in ber Sßflangung unb Pflege bon Sßeinbergen

beftanb. ®ü3 ®Iofter ©elau berbanfte feine gange (ümtftebung

folcfyer „Sanbarbeit" bes $riefter§ S^ein^arb, ber, toie ergäbt

toirb, einen btcrjtett ÜBktlb in 23efi£ naljm, barauS gelber mochte

unb au$ bem gefällten Sola ein $ßeter£fird}Iein nebft SHofter

erbaute.

©oldj emfige unb berftänbige £ätig£eit im Ileinen unb im
großen trug reid)Iiä)fte grüßte. Stm @nbe ber prembflibifdjen

Seit fielen bie bö^mifd>mä{)riftt}en Klafter als großartige unb
mädjtige Serrfdjaften ba, bie ben fürftlidjen unb abeligen gletdj-

famen, fie oft übertrafen. !>ftid)t anlegt burd) bie funftbollen

bauten. £$ft auä) baS Steifte babon berfdjtounben, profaniert

ober in krümmer gelegt, toie in ben ©tobten, fo geben bod>

felbft bie ftmrltdjen Sftefte be£ Präger WgneSflofterS, ber ®teug»

gang unb ®ajritelfaal in Offegg, bie funftreidjeu portale bon

Srabifd)t bei 2ftünä)engräfc unb £ifd)nonn£, um nur einiget

menige §erborguf)eben, eine beutlicr)e SJorftdffung bon ber Serr-

Itcrjfeit biefer Sßeriobe be§ ®ird)en* unb SHofterbaueS in 23b'bmen

unb äftä^ren. 2TuS ben ©rgäölungen be£ ®önigfaaler SttieS

erfiefyt man ferner, mie ftattlid) biefeS Softer mit ^oftbarfeiten

aller 2Trt auSgeftattet mar: Sttemm, ülftonftrangen, Ornaten,

(Sefäßen auZ @5oLb, ©Über, perlen, mit ®ird)enbüd)ern, Sanb-
fdjrifren, beren manage in SßariS gelauft mürben, unb allem

anberen ^irdjeninbentar. ©in eingiges ®reug bewertete man
mit 1400 äftarf, ba% ift me^r, als ber Slufbau beS gangen STgneS-

flofterS foftete, ber in einer Urfunbe bom $a$te 1245 auf 1200

Wlavt beredetet toirb. Sür einen mit ©belfteinen befefeten

golbenen 93<ed)er unb einige anbere SHrdjenfadjen, bie fid> ®önig
Söengel I4 bom ®Iofter öflatoan erbat, um fie einem anberen

au übermeifen, gab er ein ganges £>orf als ©rfa&
liefern inneren ©lang unb 9f*eid)tum ber meiften unferer

SHöfter jener Seit entfprad) bann ber auSgebebnte 23efi& an

($runb unb Söoben, befonberS audj an gugebörigen £>orffhaften.

Sie Überlaffung untertäniger Dörfer, über bie ber ftanbeSfürft



158 (Siebenter 2lbfd;nitt.

frei Oerfügen formte, roar bie gcroörmlicrje 9Irt, 2)ienfte gu ent-

lohnen ober (Snaben aufteilen; barjer Begegnen roir in ben

3ar)Ireid>en ®auf-, SSerfauf- unb @djenfung§urfunben fo oielen

Hainen flaroifdjer ^Dörfer, roätjrenb bte beutfd)en Dörfer mit

irjrer freien SöeOölferung bor folgen roittfürItd)en Verfügungen
geftcf»ert roaren. Unb bie rjier anfäfftge SBauernfcfyaft ober

fonftige§ SSolf — bie „Firmen", rote man bte ÜDcaffe beaeiermete

— n>ar bnrtr) althergebrachte Verpflichtungen gegenüber bem
ßanbe3rjerrn gebunben, ftanb, rote es in ben itrfunben gu

roieberfyolten Scalen rjcifct, nnter ber „(bemalt unb £rjrannei

(potestas vel tyrannis)" be§ 9ftitf)ter§, ber Beamten, rjorjer unb
nieberer Sßerfonen in ben Dörfern unb auf ben $öfen, bie fte

beroorjnten. @reE Meudjtet eS bie fokalen 3uftänbe, roenn

frembe arabifdje ©djriftfteHer noer) im 12. gatyrrjunbert baoon

ersähen, bafc bie in Vörjmen lebenben %uben ba§ £anb al§

„Kanaan" begeidjneten, „roeil bie bortigen 23eroor)ner ifjre

©örjne unb £öd)ter aßen Vollem Oerfaufen, gang fo roie bie

Seute Oon tftufta (^ufelanb)". Nach; biefer Sftidjtung Rotten fidr)

alfo bie Verrjältniffe nid)t rrjefentlidr) geänbert gegenüber Jener

Seit, ba fidt> ber heilige 2lbalbert barüber befcfyroerte, bafj ber

iübifdje Kaufmann djriftlidje ©efangene unb (sflaöen in

S3öf)meu um ba$ unfelige @5oIb in foldjer Stenge äufamnten-

faufe, ba% ber Vifdjof fie auägulöfen nicfyt merjr in ber Sage fei.

2ludj bie SHöfter litten unter biefen Quftänben, benn ir)re

£)orffd>aften unterlagen gleid)fall§ jenen mannigfachen ferneren

Verpflichtungen, ber ^obotleiftung bei Vurgenbau unb (Kraben-

auäroerfung, lei Sßalbauär/olsungen, ber ©eroäfjrung oon

Unterfunft unb ©eleite, ber Haltung unb SSartung Oon Sagb-

Ijmnben unb beten Gütern, ber $erbeifdjlep;pung Oon Nefcen sur

^agb, ber Lieferung Oon Naturalabgaben unb anberen

©dmlbigfeiten, balb an ben ^ergog, balb an ben r}er30 glichen

2fta£fdjaII, Sägermeifter, äßalbmeifter, Kämmerer, ®afrellan unb

anbere, biefe seztne unb ceztne, pojezda unb ossada, svod unb
hlava, vrez, pohone, ranne unb roie alle biefe abgaben unb

Vufcen mit auäfcrjüefelicr) tfd)ed)tfcr>en Veaeidjnungen ^eifeen.

Stibuxti) roaren bie ®Iöftec in iljrer roirtfdjaftlid&en (Snrroidlung

unterbunben, abhängig Oon ber fürftlidjen Veamtenfdjaft, fte
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entbehrten einer tt)trflid>en Autorität, inSbefonbere ba tfjre

Untertanen in aEen gerid)tlid)en Angelegenheiten ntd^t bem

©djufc nodj ber Qndjt ber Softer nntcrftanben, fonbern ber

ßanbeSbeamtenfdjaft £)ie meltlidjen @runbr)erreu, bie Abzügen
empfanben biefe 23erl)ältniff£ minber fdjtoer, n>eil fie oielfadj

als bie Önr)aber ber Ijorjen Stmter baxauz Üftu^en sogen. SSor

ollem ober fonnte eine foltfje aEer SSiEfür ber ©rofeen -preis-

gegebene ®orfbemor)nerfd)aft nid)t on§ eigener ®raft unb burd)

nod) fo fleißige Arbeit $u befferer mirtfdjaftltd)er nnb fokaler

©teEung gelangen.

Sn biefe Quftänbe eine Sßkmblung gebraut m fyoken, toar

ba§> SSerbieuft be£ $rager 23i£tum§ nnb ber beutfdjen Softer

in 23ötf)men nnb Wäfyxen; von i^nen ift ber erfte SSerfud) aus-

gegangen, mit biefen ©inridjtungen altflamifdjen ©emolm&eits*

red)teS auf ißren Söefifcungen aufauräumen, nidjt olme $ampf
nnb erft naäj langwierigen 2Ser!)anbIungen amifdfyen bem ®önig

$remüfl ötafor L, bem SBifdjof, bem 3ftainaer Metropoliten

unb bem £ä>ftlid)en @tu§L @ie fieberten ben böl)miid>mä()ri-

fd)en ^ircfyen unb klaftern bie fogenannte fird)Iic&e Immunität
(greift), b. §. ©elbftänbigfeit gegenüber ber aügetneinen

£anbeSbernxiItung, mie bieS in ben beiben großen toniglicrjen

Sßrioilegien oom 2. guli 1221 für bas Präger Bistum unb oom
10. Wt'ävz 1222 für b'm Softer unb ®ouüentuaIfird)en ber

Sßrager ©ib'aefe allgemein ausgebrochen ift; im einzelnen er»

toarb bann im Verläufe ber Seit jebeS SHofter nnb iebe ®ird)e

tr)r eigenes ömmunitäts^rioileg. ^anbelt es ftcr> babei in erfter

ßinie um bie SteEung ber geiftlicrjen SJterfonen unb Ü;reS

S3efi|eS, fo bilben bodj bie Untertanen einen mefentließen

93eftanbteil beS legieren. AuSbrüdlidj mirb im erften ^riöileg

i§re Befreiung öon aEen ben ßaften, bereu einige früher

namentlich angeführt mürben, als in ber ftrdjlidjen Stnmunität
inbegriffen erflärt. %n einseinen gäEen mochte man Sterin

berfefriebene 93eftimmungen treffen, in ber Siegel ferjeibet mit
ber ^tid)e ober bem Softer aud) beffen Untertanenfdjaft in ben

gugeprigen Dörfern, bereu Saßl ftdt> nidjt feiten auf Diele

Qu&nte, aueö Ijunbert unb mefyr belief, aus ber AoI)ängigfeit

oon jenen Beamten unb Abiigen aus, bereu Sorberungen ®önig
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£>tafar I. nod) im Sa^rc 1224 in einer Urfunbe als „fdjänblidje

ßeiftungen (turpes exactiones)" beaeidmet, „etjer für Reiben
als für Triften" ^affenb.

2ßie bie oon ben einleimt fdjen S)eutfdjen gefd)affenen ©täbie

rjaben alfo aucfj bie oon ben fremben beutfdiien JSWöndjen gegrün-

beten Softer Betgetragen, bie flaloifdje 93et)ölferung im ßanbe
fo^ial unb roirtfdjaftlidj au rjeben, olrne bafc fie babnrdj in

ilprer nationalen (Eigenart oebrorjt roorben märe. 23eibe beut*

fdjen (Sdjöpfungen, bie ©täbte unb bie SHöfter, fdjienen anfangs
bie ßtttft 3U beft^en, bie 23erfdn'ebenrjeit bes SMtursuftanbeS
beiber Golfer im £anbe auS3ugleid>en. £>aS (stäbteroefcn,

baS aus bem tjeimifd&en ©eutfd^tum, aus feinen uralten SftedjtS»

gerooljnrjeiten naturgemäß l)erborgegangen mar, tjat fid) bauernb

als ein mädjtiger ®ulturfaftor erroiefen. Sßtdjt auf biefem

33oben bilbete fid) ber ©egenfafc sroifdjen SDeutfd)en unb Flamen
in unferen Säubern aus. £)ie firdjtidjen unb retigiöfen 23er*

rjältniffe in Üjrer . meiteren Gmtnridlung finb eS, burd) bie

in ben beftetjenben (Spalt ein mädjtiger ®eil hineingetrieben

mirb, ber alle lofen 23anbe ber SlnnärjerungSmöglidtfeit roieber

äerreifei

®ie Sßremrjftiben rjaben es in iljrer btertyunbertiärjrigen

$errfd>aftSäeit bermodjt, bie alte @efd)iebenl)eit unb 23er*

fdöiebenr)eit roenn and) nid)t gu befeitigen, fo bod) 3« über-

brüden; unter bem neuen ®önigSgefd)Ied)t ber Luxemburger

fü^rt fie gu einem furdjtbaren nationalen ®am;pf.
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Die drei bctymifcfyen Ronige cm* luxemburgifcJ)einkaufe:

^ofyantt, Karl und Vbtnstl.

£)ie Srau ftrielt in ber ©efd&tdfjte 23ö§menS nnb 2ftä&renS

feine nebenfädjltdje Stolle, ©elbft in biefer fnraen ÜBerfid^t fe^en

mir, mie fie oon ben ftüj&eften Seiten cm immer roieber im
i)oIitifcr)en nnb gefcEfc^aftlicöen ßeben beS £anbeS bebentfam

fjerbortritt. SBtr nannten bh fromme äftarfomannenfönigin

Sritigil, bie fagenfyafte ßnboffa, ßnbmilla bie Sftärttjrerin,

Snbit^ bie erfte fidler beaengte bentfdje gnrftentodjter, bie

einem $remt)fliben in feine ®eimat folgte. S3ei ben immer
inniger fid} geftaltenben Söeaieönngen amifc&en 23ö§men=ÜItfä§ren

nnb ben beutfdjen gürftenfjöfen blieb ber gall nid)t bereingelt;

unb als bas :£)remrjflibifd)e (55efd^IecJ)± bie työdjfte bt)naftifd)e

©taffei erftiegen nnb bie erbliche KönigSmürbe erlangt ijatte,

ftanb nichts im Sßege, ba% and) eine bentfdje Königstochter,

bie (Staufin Shmignnbe in bie Präger ^efibena einbog. %e&
ptte (SoSmaS nid)t meljr, mie bei ber ©IjefcWie&nng Snbitf)S

mit Söretiflam, bafron fpredjen fönnen, ba% biefen „ber angebo-

rene ©tolä ber ©entfcfyen" beftimmt fyabt, bie Sörant lieber ge»

maltfam an entführen als nm fie an freien.

gaft märe es bamals anti) fdjon anr SSerbinbnng einer

Böfymifdjen Sßrinaeffin mit einem bentfcfyen Kaiferfo^ne ge-

kommen. SriebricfyS II. nnglücflidjer (Sofjn ©einrieb (VII.),

ber oon 1220 bis 1235 als bentf^er König feinen SBater im
S^eic^e oertrat, em|)fanb tieffte Snneignng an 2lgneS, -ber

©tfjmefter SßenaelS I., bon ber biefer einmal in einem Briefe an
ben $a£ft fagt, fie fei ifjm tenrer als SBeio nnb Ktnb nnb
ieglicfyeS (Snt.

1
3)ie $oIitif fteEte fidt> biefer geirat, bie bie

r)ot)enftaufifct)=^)remt)fIibtfcr)e grennbfd&aft nnr f)ätte ftärfen

fönnen, entgegen; Seinridj mnfete eine frabenbergifdje Sßrin*

aeffin e&elicfyen nnb ftarb in ber Glitte feiner ga&re als @e-

«ret^olä, ®m. »ö&men« u. Streit». I. 11
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fangener feinet eigenen $ater§ in Statten; 2lgne§ mürbe
Sftonne. (£rft unter bem neuen beutfdfyen ®önig§gefd)lcd)t ber

Habsburger fam e§ gu einer folgen £)o:fc>:pelr)eirat, als SlgneS,

£)tafar3 II. £odjtcr, ®önig ^ubolfs gleichnamigen ©or)n unb
ber ©e&n ©taforS, SBcnacI (IL), Sfarbolfs £od)ter ©uta ber*

bunben mürbe. Unglütflidje ©rjebünbniffe: bem erften cnt-

fprang SorjanneS Sßarriäbä, ber ätförber feines £)l)eimS, ®önig
2llbred)tS L; ©uta bon Habsburg mar- bie Butter beS legten

$remt)fliben, HBenselS IIL •

Sftun aber, nad) bem 2luSfterben beS frremrjflibifdjen 3^anne§-

ftammeS, fiel ben Überlebenben meiblidjen ©liebern bie mistige

unb fernere Slufgabe gu: baS angeftammte Herrfd)erl)aus nid)t

fpurloS aus ber ©efdjicfyte beS böftrntfdöen SfteidjeS, mit bem
e£ in Saf)rr)unberte alter ©ntroidlung em£orget*ommen mar,

berfdjminben 3u laffen. Über ein fyalbeS Sorjrtaufenb mar
allein Vergangen, feitbem SBorirooi bie &aufe empfangen unb
mit itjm bie Sfteitje ber djrifttidjen $remt)fliben itjren Anfang
genommen r/atte. 2>ie Karolinger unb Öttonen, bie ©alier

unb ©taufer r)atte biefes ©efcf)led)t überlebt; baS Sluflommen

aber trud) ber Untergang fo managen großen SürftenljaufeS

faßt in feine Seit; bie Habsburger in üfterreidj, bk SIniou

in Ungarn, benen beiben bie $remt)fliben rjatten meinen muffen,

Ratten in ibren neuen Herrfdjaften faum nod) feften Sufe ge-

faxt. $S ift begreiflich, bafc fd)!on mit ERütffid^t auf ©efdjid&te

unb Sinnenreize bie 2lnft>rüd)e ber meiblicfjen £remr)flibifd)en

Sinie nid)t bon bornrjerein hoffnungslos maren.

23ör/men ftanb aber in ßerjenSabrjängigfeit bom beutfdjen

Sfteid); b. r). es mu&te
1

an biefeS mieber gurudfallen, menn btö

belehnte Haus feinen männlichen troffen merjr Izfab, ba

$öl)men nidjt, mie etma baS Herzogtum £)fterreicr> fdjon feit

1156, ein „SSeiberleljen" mar unb batjer nidjt auä) an bie

fürftlid>en grauen, £öd)ter ober ($d)meftem bes legten Segen*

tiägerS bererbt merben fonnte. Sluf biefeS *ftedjtSberI)ältniS

23örjmenS gum 9^eicr) fiel) ftütjenb, erflarte ber bamalige beutfdje

S^önig, ber Habsburger Sllbredjlt L, 23öl)men unb hagren nad)

SßenselS III. Zob für IjeimgefaHene ßeljen, bie er frei bergeben

fönne, mem er rooEe. $Da& er babei in allererfter Sinie an
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feine eigene Samilie b'atfjte, mar nad) ber ßage ber £)inge

felbftoerftänblid). ©egen biefe Sluffaffung mehrte ftd& aber

ipergog $einrid) öon Kärnten, ber @ema^I ber älteften ©cgtoefter

SBenselS III., SInna, nnb madjte ein (£rbred)t ber tüetbltdt)eri

ßinie geltend, roobei er fidj auf faiferliaje Sßribilegien berief,

bie biefeg [ftedjt ertoeifen- follten.
2

55>a bie Slbeiigen unb Bürger

ber foniglidjen (stäbte ba& 9^ecc)t gur SSabI eines neuen

£anbe§f)erm für fidj beanfprudjten, bilbeten fidj infolge bkfer

einanber nriberftreitenben STnfdjauungen im Sanbe amei grofee

Parteien, bie babäburgifdje unb bie ramtntfdje, bie nun um
ben Söefife beä oertaaiften @rbe3 ftritten.

8
£)ie tamtnifdjje ßatte

#t>ar ben größeren Slnbang, aber bie bab£burgifd)e fcatte bie

Stftodjt be§ beutfdren Königtums binfer fidj. £einrid) hmrbe
3um böbmifdjen ®önig smar gemäblt, aber ber beutfdje ®önig

2übred)t I. Meinte furäer^anb nict>t nur feinen älteften ©oljn

Sftubolf, fonbern aud) gleidj für ben Satt oon beffen Slbleben

ober Abgang bie übrigen ©b'bne mit ber böljmifdjen ®rone

unb rüdfre mit smei beeren oom SSeften unb ©üboften gegen

btö ßanb. ®önig £einridj mufete fidt} bor ber Übermalt feinet

©egnerä aurüdgieben unb ba£ ßanb fludjtartig berlaffen.

&er#og Sftubolf fefcte nun audj feine äöabl burd) Slbel unb
83ürgerfdjaft burdjj, ^telt e£ aber bodj für angezeigt, fidt) mit

SBenaels II. SSittoe, ber Sßolin ©lifabetb, m bermäblen, biel»

leidjt nidjt fo fefjr um feiner ©errfdjaft ben ©djein ber Legi-

timität an geben, als um Zugang $u geminnen (16. Oft.

1306). 3fotr ftarb 9fatboIf fd>n am 4. Sfuli 1307. 9lun auä)

ben gmeiten <©obn, griebridj ben @d)önen, auf (Srunb ber

früber erfolgten ©efamtbelebnung be§ $aufe3 $ab£burg in

^b'bmen unb Mbren ein^ufe^en, nntrbe ®. SITbredjt I. fdjon

biel fdjroerer. 2)er Kärntner feljrte mit feiner grau nadj

$rag gurüdt, berftärfte feinen 2lnbang, ber ®ampf ber Sßar»

teien begann im gangen Qanbe bau neuem unb artete berart

au%, ba% man Sfblige unb Bürger, bie fid) 3U ben $ab£burgern
befannten, in $rag auf ber strafte morbete. 2tm 15. STuguft

1307 mürbe §einridj gutn gmeiten 2ßale gum böbmifdjen ®önig
aufgerufen. SHbredjt I. fpradj gmar über ibn bie sfteidjSadjt

aug, brang mit feinem $eere Oon ©ger au§ ins ßanb, griebria^

11»
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mit einem streiten oon ättärjren &er, mo fidj i^m S3rünn nnb
anbere ©täbte, nid)t aber 8naim, anfdjloffen, — allein einen

raffen ©rfolg tonnten bk §ab§burger nid)t erreid>en. Unb
al§ bann im folgenben Sa^r 2llbred)t I. am 1. Wlai 1308 er-

morbet mürbe, £ersog Sriebrid) famit bie Unterftüfcung be3

SfteicrjSoberljaupteS einbüßte, mar ba% Jprem^flibtfd^e @rbe für

bie . Habsburger träfe SBelelmung berloren.

Slber auü) ba£ anf ba£ bermeintlidje ©rbred^t feiner @e-

marjlin fid) ftüfeenbe Königtum $einridj£ bon Kärnten Ijatte

nid)t bie ®raft, fidj audj nnr im ßanbe allgemeine 2Inerfennung

3u Derfdjaffen. 2)er neue beuifdje ®önig ^einridj VII. bon

Sujemburg (1308—1313) fomtte fidj habet um fo leidster auf

ben gleidjen ©tanb^unft fteKen, mie früher SHbredjt I. %ud)

er betradjtete S3ö^men als ein bem Sfteid) rjeimgefallenes Seijen,

baz ber Kärntner au Unredjt fid) aneigne, ©r rjatte e£ jebod)

nid# nötig, mie STIbred^t I. fogleidj mit bewaffneter &anb ein-

zugreifen, ©ein erfter Berater in -poltttfcrjert SDingen mar ber

a^ainjer (£rabifd>of $eter Stfoelt, ber m Seiten SSensels II.

fedfeelm Qa^rc lang bie Regierung SöörjmenS geleitet rjatte.

Sn feiner jefeigen (Stellung als 20?etro{)olit, bem and) baS

$rager S3iStum unterftanb, tonnte er auf bie (Seiftlidjfeit im
öanbe einigen Grinflufj nehmen. (Seinen ©inmirfungen bürfte

es rooljl 3U3ufdjreiben fein, ba% fidj in mafegebenben Greifen

Sööfjtnens ber ©ebanfe Söaljn brad), baß ber Stnfdjlufc beS

SanbeS an bas mm beutfdje Königtum ben fidjerften 2luSmeg

aus ben inneren SSirren biete. Sftur verlangte biefe Partei

9ftüdfid)tnafjme auf baS .prem&flibifaje ©efdjledjt. ®urdj eine

Sßermäfjlung ber gmeiten ©djmefter SßenselS III., ber nodj

lebigen ©lifabetr), mit einem gamilienmitglieb beS beutfdfyen

Königs fonnten biefe ©djmierigleiten am elften übermunben

merben. $einridj VII. ging auf biefen $orfd)lag, ben il)m ber

S&bt ®onrab bom Siftersienferflofter ®önigfaal, ber berühm-

ten ©rünbung ®. SSengelS II., an ber <5$ii$e einer bö&mtfdjen

©efanbifdfyaft unterbreitete, ein. @r empfahl 3unädjft feinen

trüber 'SSalram, einen gereiften äftann, ber felbftänbig öätte

auftreten fönnen. SlHein ber auf feine 9ftad)t eiferfüdjtige

böbmifdje Slbel 30g beä Königs <5ofyn ^oljann bor, ber, faum
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ben ®nabeniar)ren entmadjfen, um oier $ar)re jünger mar, aB
bie für tr>n in 2lu§ftd)t genommene grau — unb ber ®öntg

gab nadj. OTerbingS (teure er feinerfeitä bte Söebingung, &a&

er bem jungen €>r)e#aar eigene Ratgeber mitgeben bürfe, in

erfter ßinie ben genannten ©r^bifdjof Sßerer t>on Sftaing. 21m

31. Sluguft 1310 fanb in ©t>eier guerft bie feierlidje 23eler)nung

3orjann§ mit ber ®rone S8or)men§ (tatt unb nod) am felben

&age, „bamit fein 3flecr>t umfo fräfriger fei", bie £ermär)Iung

mit ber Sßremtjflibin (Slifabetb, „ber gefefcmä&igen Qsrbin be£

9fteid)e3"\ £>ie ©ro'berung 23or)men§ unb in§befonbere ber @tabt

Sßrag, be§ ©auptfrütounftes be§ ßämtnerS, mar nidjt gans

leidet, allein fie gelang, fo büfe $or)ann unb @lifabett) am
7. Sebruar 1311 in ber ©ontfirdtje auf bem #rabfd)in gefrönt

merken fonnten. 2)amit beginnt bie Regierung ber Sujem-
burger in Sööfymen, ober richtiger gefügt, be§ ^renrtjfltbtfct)»

lu^emburgifdjen $aufe§, bc&, roenn audj nidjt ot)ne Unter-

brechung, 126 ^ai)re biefen kfyxon innehaben follte.

SSon bem neuen bör)mifct)en £H>nig§£aare befi^en mir ©djil-

berungen, bie felbft nadj 3lbäug ber üblidjen $err)errlidjungen

auf emei geiftig nict)t unbebeutenbe a#enfdt)enfinber fdjliefeen

laffen. Xtmfo merfttmrbiger ift e§, bafc fie ber inneren $er-

tjältniffe S3öt)men§ nidjt §err su raerben oermodjten. S^iteen
ben fremben Ratgebern be£ jugenblid^en ®önig§, ben „fremben

2)eurfd)en", unb bem rjeimifdjen SIbel entfranben (Segenfä^e,

bie, folange Söbann unb ©lifabett) an bem faiferlidjen SSater

einen 3ftiicfi)<alt r)atten, niebergehalten merben fonnten. 2IB

aber #einriä) VII. am 24. SCuguft 1313 geftorben mar, 3toang

man aläbalb Sor)ann, bie Ferren au§ bem Sfteid) m entlaffen

unb bie Regierung bem Raupte ber r)eimifdjen SCbeläjxtrtei,

§einrid) bon £i£J>a, &u übertragen, ber fdjon im ®ampf gegen

ben beutfdjen ®önig OTredjt I. eine füt)renbe (Stellung ein-

genommen fyatte. $Rur)tgerc 2Serr)äItniffe traten aber bamit

feineSmegä ein. finanzielle 2lu§einanberferjungen äir>tfct>eti

bem ftet§ gelbbebürftigen, unterner)mung§lufrigen ®önig unb
bem STbel, ernfte§ 8ermürfni§ smifdjen ber Königin unb it)rer

Stiefmutter, ber ameifadjen ^öniginmitroe ©lifabetr), bie in

®öniggräfc glänaenben §of tjielt unb auffattenbe 23eater)ungen
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31t .geinrid) bon ßtjtya unterhielt, unb nod) anbete innere

Sroiftigfeiten motten bie Sage unhaltbar, Gmbe £)ftober 1315

liefe fid) ber ®önig beftimmen, £einrid) nid&t nur au% feiner

fyotjen SlmtSftellung eines £anbe3fämmerer§, bem ba$ gan^e

Sinanatnefen unterftanb, su entfernen, fonbern tljn auf ber

93urg 2lngerbad) einäuferfern. ©er Sftainaer ©ra&tfdjof tourbe

neuerbingS nadj $rag berufen unb übernahm als Statthalter

SööbmenS bie SSermaltung bes SanbeS. Eber nadj ämeiiä'brigen

ferneren kämpfen mit ber SlbelSfi^e ßiftmS, ber nadj fedjS

SWonaten aus bem (SefängniS entlaffen merben mu&te, unterlag

bas Königtum nöllig. 3>er ättaineer mar in fein (£r#biStum

fdjion früher gurüdfgefe^rt, ber Äönig lebte gumeift aufeer

ßanbeS, bie Königin, ber bie Seitung ber Regierung über-

tragen mar, fanb an £einridj bon Zippa einen entfd)iebenen

(Gegner, bem fie auf bie Stauer nidyt gemadjfen mar. ®önig
^o^ann, ber (ümbe 1317 mieber in $rag erfdn'en, gab ben

®amj)f mit ben Maronen balb auf, befonbers als man ber-

fuä)te, mit allerlei $erbäd)tigungen feine Stellung &u unter-

graben. Soll ja bamals burdj „ßügenboten" überall verbreitet

morben fein, bafe ber ®önig alle Böhmen aus bem San^e,

b. b- ber SanbeSbetmaltung, auSfd)Iie&en motte.5 2>er beimifdjen

SSirren überbrüffig, fd)üttelte fdt>ltefeltdt> Sodann in bem toenig

mürbigen SSergleid) mit ben Sharonen su SCauS im Slpril 1318

bie ßaft ber Regierung bon ftdj ab, behielt nur bie föniglidje

Sßürbe unb beftimmte Gmtfünfte unb Wanbte ftdfc> nunmehr
umfo freier ber auStoärtigen SPolitif su. ©in banfbareS Selb

ber Betätigung für feinen ftaatSmännifdien Sinn unb un-

ruhigen (Mft, angefid)tS beS anbauernben (SegenfafeeS attrifdjen

ben herben Käufern ber barjrifdjien SßttfelSbadjier unb öfter-

reidjifdjen Habsburger, bie um bie beutfcfye ®önigSfrone ftrttten>

nnb bei ber unfidjeren allgemeinen SMtlage. Sftie mübe in alle

«gänbel einaugreifen unb immer neue Unternehmungen su

ruagen, trug er mandjen @en>inn babon unb bereitete ben

SSieberaufftieg feines ©efcr>lecl>te§ langfam aber ftdjer bor. ©r

bat babei 230'bmenS ^rengen nid)t unmefentlidj erweitert.

Sdjon 1319 fiel ibm nadj bem Zobe beS ättarfgrafen Sßal-

bemar bon Söranbenburg bie £)berlaufifc äu; bann 1322 Stabt
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unb Sanbfcfjaft (£ger, bie fd&ott früher gu SBöfymen gehört Ratten,

fpäter mieber berloren gegangen maren, bon je^t aber bauernb

Bei Sööljmen berblieben. SDte ßombarbei, bte Sodann 1331 bt§

1333 innefyatte, liefe fidj nidfyt behaupten, dagegen fdjien e§,

baf$ in &iroI unb Kärnten eine lusemburgifdje ©eftmbogenitur

für ben jüngeren ©otfjn ^ofyann ^einrid} mürbe begrünbet

roerben fönnen, al§ biefer 1330 mit ber (£rbtod)ter beiber San*

ber Sftargareta 3P?auItajcr), einer godjter ^ergog §einrid)§ bon

Kärnten, ber 1306 unb 1307 furge Seit bie böljmif$e ®önig§«

frone befeffen fyatte, iJermö^It tourbe. Smölf gctljre, bi§ 1341,

mährte biefer fdfyon infolge be§ 2nter§unterfdjiebe§ ber Re-
gatten unnatürlic&e Rebunb, bann mufete er, nid)t anlegt burd)

bie Umtriebe beg mitteBbadjifdjen ®aufe3, ba$ biefe ©ebiete

beanfarndfyte, in einer für bie Luxemburger fdjim^flidjen Sßeife

gelöft merben, momit audj bie bortige #errfdjaft berloren

ging, ©lücflidöier mar Sfofyann, ö^ er bie 93efitergreifung bon

gang (^djlefien für bie ®rone 23ö§men§ einleitete,

SDer 2Infd)Iuf3 ber fd)Iefifd)en gürftentümer l)atte fdjon unter

ben testen $remt)fliben im 3ufammenf)ang mit ber Eroberung

dolens begonnen, 2)urd) ba% 2lu§fterben be£ ©efdjüedjteS mar
bie SSerbinbung aUerbingg mieber in bie 23rüdje gegangen.

S9ei feiner S^ronbefteigung ^atte Sofyann aud) ben Sattel etne§

®önig§ bon Sßolen angenommen, sum 3eidjen, bafe er bie

3lnfbrüd>e feiner Vorgänger auf biefe§ Laub aufredet ^alte.

Slber erft 1327 unternahm er einen gelbgug baf)in, unb bei

biefem Slnlafe fmlbigten ifjm gunädjft bie oberfd)Iefifdjen £er»

5oge bon £efd)en, galfenberg, 5Iufd)ioi^, föatibor unb ©Jtyeln

al§ ityrem Dberfyerm. £$nen fäjlofc fid) balb barnadj ber §eraog

bon 93re§Iau an unb 1329 folgten bie oberfdjlefifdjen dürften

bon ßiegni^, SBrieg, Oagan, £)I§; ©logau mürbe 1331 burdj

®tieg§anbroIjung sur gleiten ©ntfdjeibung gegmungen. (B
blieb angefid>t§ biefer ©ntmidlung ®. ^afimir bon $o!en nttfjite

übrig, alg 1335 .gegen blo&e $erstcfytleiftung %ofyann% auf

ben .polnifdjen ®önig§titel btefe§ neugefdjaffene SSerr)äItnt§

anguerfennen, ba% bie aHmätylidje (Bnberleibung bon gang

©dtfefien in bie ®rone 23ö§men§ bebeutete.
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23ei bielen btefer Unternehmungen rourbc ®öntg Sodann un-

terftüfct bon feinem erftgeborenen (Soljn SBengel-^arL bei* fdjon

3u ßebgeiten be§ S3ater§ eine fyerbbrragenbe politifdje £ätigfeit

entfaltete, roie faum je ein Stfcronfolger . im böfymifdjen Sfteid).

@r mar nadj smei borangegangenen ZMjiexn, Slftargareta unb
(&uta, ba§ britte ^inb (£Iifabetf)§, geboren in $rag am 14. Tlax

1316. %n bcr £aufe erhielt er ben Sföamen Sßensel. ©dyon im
SUter bon fieben $ar)ren, 1323, mürbe ber ®nabe nadj $ari3

gebraut, an ben $of ®önig ®arl§ IV. bon Sranfreidj unb

beffen (Semaljlin Sparta, einer ©djmefter %$ofyarm%, um bort

ergogen gu merben. ©er äeitgenöffifdje, in bie inner£oIitifd)en

SIngelegenfjeiten be§ £anbeä gut eingeroeif)te S^rontft bon

®önigfaal erflärt aüerbingS au§brüdlid), ba$ bie Surd^t

®önig SfofyannS, bie 2lbel§£artei fönnte fidj be§ Jungen SBen-

3el bemäd)tigen unb iljn <m beä 2teter§ ©teile aum böljmi-

fdjen ®önig ergeben, ber ^au^tgrunb für bie Entfernung

be§ Knaben au§ bem £anbe geraefen fei. üftodj im felben Saljre

mürbe er mit einer ®ufine beä regierenben unb ©d}iroefter be§

1328 auf bem fransöfifdjen Syrern nadjfolgenben Königs $I)iIip^)

VI. namen§ Bianca berlobt. S3ei ber girmung na^m er nadj

feinem föniglidjen £)§eim beffen tarnen ®arl an, ben er fortan

behielt. (Sieben boße 3fc$re Ijatte ^arl in $ari§, mo er audj

bie berühmte Uniberfität befugte, geseilt. ®<mn liefe \§n

ber Steter nadj Sujemburg fommen unb 1331, alfo fünfge^n«

iäljrig, in bie ßombarbei, barmt er t)ier in ber für ba§> lujem-

burgifdje $au§ neu erraorbenen Sßrobing mit bem Stitel eine§

„SftetdjSbifarS in Italien" ben Steter beitrete. $n ben kämpfen,
bie um biefen SBefifc geführt werben mußten, auf bem ©djlad)t»

felb bon ©an Seiice, am 25. ^obember 1332 beftanb ®arl

audj feine erfte geuetprobe. 2H§ aber ®önig So&öku bie £om-
barbei fdjliefelidj bodj preisgeben mufete, fdjidtc er ben ©olm
nadj $rag, in bie mütterliche Heimat, mo er — bie Butter

mar nad) längerer ®ranfljeit im Sllter bon 38 Sauren am
28. (September 1330 geftorben — nadj sefmjätyriger Slbmefen-

§eit am 30. Oftober 1333 anfam. ^m nackten (Sommer liefe

er feine' ©ema^Iin Bianca aus $ari§ nachfolgen; am
12. gfuni 13B4 langte fie in gJrag ein.
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$arl übernahm nun als „SWarfgraf bon SWäljren unb 8an-

beSfjauptmann öon SBötymen" bte SSerraattung beiber &änber.

(£ine fdjraere Aufgabe für ben jungen ^ringen, ba bte £err*

fdjaft ber SSaronc bmü) tnefyr als anbettr)alb $arjr3ebnte bem
Sanbe fef)r gum -ftacrjteil geraten raar. S^arl fdn'Ibert uns bte

Suftänbe in 83ö&men, raie er fie borfanb, in feiner ©cIBft-

biagraprjie8 : rate er uur mit großen Soften unb Sftüljen bte

fömglidjen Bürgen, @cr>Iöffer unb (Süter, bte alle betpfänbet

aber anberraeitig belaftet raaren, gurütferlangte; raie er fitf)

erft ein ®riegSt>oIf Raffen unb' r)eranbilben mußte; raie er

e§ langfam bar)inbrad)te, baß „bte (Sefamtrjeit ber (Suten un»
liebte, bie @d)Iedjten fiel) aber fürchteten unb bas 23äfe mieben"

;

bafc „bie @ered^tigfett raieber äu gebüfjrenbem Anfersen ge-

langte, raärjrenb bisher bie Marone größtenteils ^rannen im
ßanbe geraefen raaren unb nicfyt, rate ficrj giemte, ben ®önig
gefürchtet, fonbem bie ^errfcfyrft unter fid& geteilt Ratten".

3)amtt ftimmt bie Üftacrjticrjt einer anderen gleichseitigen Duelle

überein, bafc mdjt nur fein ©d)loß im gangen Sfteicr; meßr
bem ®önig gehörte, fonbem autf) bie ehemals föniglidjen ©täbte,

Dörfer, @er/öfte, Kälber faft fämtlicr) in frembe £änbe ge-

raten raaren, bafe bie Sßrager 23urg, bie 1303 niebergebrannt

mar, nodj immer in Krümmern lag unb jefct erft raieber auf-

gebaut raurbe, raie auet) ®öniggrcr&, bie ^efibeng ber Königin i

ttrirrae ©lifcraetr).

®arl begann auf allen (Gebieten, .potitiftr), mtlttärtfdt), rairt-

fcf)aftltdt>, fultureE, eine ebenfo eifrige als rairfungSöoKe £ätig-

feit au entfalten, bie allerdings gleich in iljren erften An-
fängen für furae Seit burcr) einen -peinlichen Sraifd&enfall unter«

brocken raurbe. Sie er feiber ergäbt, gewannen bei einem
S3efucr>e beS Katers in 23ör)men im $uli 1335 „böfe unb falfct>e

Angeber, bie itjrett eigeneu Vorteil fugten, foraorjl 23öl)men

als Luxemburger", beffen £)r)r unb nahmen i§n gegen ben
eigenen <&ofyn ein. (Sie fallen ®önig SfoWn geraarnt fjaben:

„$err fe^t euer) nor; euer ©otjn fyat im £anb triefe Burgen
unb einen großen Anfang unter euren Seuten. SBenn er lange
foldjes Übergeraidjt behält, ratrb er, fooalb es il)m beliebt, eutf)

öerbrängen. SDenn er ift ber ©rbe beS SfteicrjS uttb bom ©tamm
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ber bb'bmifdjen Könige unb beim SBolfe fefyr Beliebt, ^r ober

feib ein grembling." ®ad mürbe büroufr)in feiner (Stellungen

enthoben unb mit bem blofeen Xitel eines mär)rifä)en äföarf-

grafen natf); S3rünn berftriefen. 5lber lange tonnte ber SSater,

ber mit ©efaxiften überlojftet mar, ber Mitarbeit eines fo tat*

fräftigen ©or^neS, gegen ben fid> iiberbieS alle Slnftfmlbigungen

als falfd) ermiefen, ntrr>t entraten. ®iefes furae, fünftlidj t)er-

borgerufene 3erroürfniS titotföm SBater unb <5obn mar nur
mie ein Sftaäjfdjauer aus ber früheren Seit in ber bie SBarone

unb Ratgeber beS eiferfüd)iigen Königs fdfyon fo oft 8totetradjt

3u fäen bermod&t tjatten. S3alb ^errfd&te mieber boHeS ©in*

oernerjmen amifd)en go^ann unb ®arl, bo<fy mürbe biefer 31t*

nädrft nur im auswärtigen ®ienft bermenbet unb erhielt erft

1341 feine frühere Stellung in 23ör}men unb -üftärjren aurütf.

Unb nudj im felben garjre am 11. guni mürbe er auf einer

SanbeSberfammlung in $rag in 2Inmefenr>it ber bb'r)mifcr>en

Prälaten, Surften, Ferren, Sftitter unb Bürger ber föniglirfjen

(Stäbte foroie ber Stbgefanbten bon SöreSlan sunt ©rben unb
Sftaidjifolger im bö'bmifd}en *fteitf)e ernannt.

SBeitauSgreifenbe $Iäne befd&äftigten bamalS ben $önig,

bie benn bod) in erfter Sinie feinem ©rftgeborenen gugute

fommen mußten, üftodj im §erbft 1335 sog ®arl im Auftrag

bes SBaters nadj ©ä)Iefien, bann naefy Ungarn. gn ben fol-

genben garjren \^en mir ir)n balb allein, balb mit gorjann

in £iroI, öfterreid), Sitauen, Oberitalien, $ariS, Slüignon,

Söarjern, Sriaul unb anbermärtS, r)ier fämpfenb, bort ber*

banbelnb.7
(£r mirb immer mer)r bie redete £anb beS $aterS

unb irjm um fo un entberjrIid)er, als biefer bon einer fdjmeren
sIugenfranft)eit rjeimgefud&t fixerer ©rblinbung entgegenging

3Iber bis gur legten ©tunbe feines ßebenS blieb er unermüb*
Itdj, entfaltete gerabe Jefct eine fieberhafte £ätigfeit auf £oIi*

tifä)em, bi£lomattftf)em, militärifdfyem ©ebtete.

£>ie $au£tforge galt laHerbingS ber (Erlangung ber beut*

fdjen ®önigSfrone, obne bie bie madjtboüe Stellung beS Indern*

burgiftfjen ©aufes auf bte tarier ntcr>t m be^au^ten mar.

©eitbem bie (Staufer burdj bas Sßajjfttum auf bem ßrjoner

®onaiI bon 1245 um iljre beutle Königs* unb ßriferfrone
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gebraut itnb griebridj IL abgefegt raorben mar, berfagte baZ

©rbredjt bei biefer SMrbe, bte bod) bereits jebeS Surften«

gefdjledjt für feinen SBeftfc innehatte. $on einer äßafyl snr

anberen raedjfelte bas SltimgSfyauS. ®uriale Söeeinfluffungen

unb Eingriffe, rote nie äubor, ein unroürbiger @di)ad)er um
biefe pdjfte (Stellung im Sfteid) roirfte babei mit

2Tuf ®aifer grie^ridj IL (geft. 1250), beffen gfofcn tfonatb

(geft. 1254) unb (Snfel ®onrabin, ber le^te #obenftaufe (geft.

1268), nod) ben £itel eines beutfd>en Königs führten, folgte

3uerft Seinrid) dta\pe (1246—1247) mB bem ©aufe ber tbürin-

gifd)en Äanbgrafen, bann SBilbelm üon ©ottanb (1247—1256),

fonadj bte beiben ©egentonige Stödjarb öon (£ornroaE (1256 bis

1272), ber nur am Sfl&etn einen fleinen Sln^mtg fanb, unb
SüfonS bon ßaftilten (1257—1273), ein teutfdjer ßönig, ber

nie beutfdjen 33oben betreten §at. Shtfcolf I. bon ©abSburg
(1273—1291) erneuerte unb ftärfte bie beutfdje ®önigSit>ürbe,

aber trofc feiner £üdjtigfeit unb grofeen SSerbienfte um baS

Sfteid) mar es i§m nicfyt möglid), bie Sßadtfolge feines (SofyneS

burdfeufefcen. Sunädftt rourbe (Sraf Ebolf bon Sftaffau gemäht
unb erft nafy beffen Zote (1298) fonntc SftuboIfS I. öltefter

(sofm SHbredjt I» oon Öfterreid): ben beutfa^en £J>ron erlangen

(1298—1308). 9W& feiner ©rmorbung fpringt bie SSürbe

roieber auf ein neues ©aus übet, ©einridj VIL, trafen bon

ßuremburg (1308—1313). (Sein @o§tt, unfer ®önig Sa^önn
bon 93öf)men, bemühte fid) Vergebens um bie Stodjfolge. £>ie

beutfdje ®önigSfrone rourbe btelmd&r gur <&treitfad}e sroifdjen

bem SSittelSbaidjier £ubroig bem Söatyern unb bem ©abSburger

griebrtd) bem @d)önen öon Öfterreid}, bem @o§ne ®önig

STIbreditS I. 23is sunt £obe Sriebtid>S (1330) §attz baS «Reidtj

roenigftenS ber gorm nadj roieber groei ©egenronige. ßubroig

ber 33at)er, ber jenen überlebte, mar gerotfe einer ber tüctjttgften

unb rübrigften Stattetet beS beutfdjen Königtums, trat aud)

mit @ntfd)iebenfyeit ber Söeeinfiuffung £>eutfd)Ianbs butd) baS

Sßapfttum entgegen. 5(ber gerabe biefe ausgestochene anti*

jiftpfilidtje spcltttf braute ibn gu gaUe.

Qu feinen entfdfyiebenften (Segnern gehörten bie Luxem-
burger, nid# nur toeii er ifynen nadj ©emtidjs VII. Xob ben
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beutfdjen $öntg§tt)ron entriffen fyatte, fonbern nodj mefjr, roeil

fie ü)m bie (Sdjulb an bem Rerluft S£iroI§ 3U3ufd}reiben allen

(Srunb Ratten, in beffen Söeftfc er fid) balb nad) ber Vertreibung

Sodann $einricr)§ im Sföljre 1342 gefefct fyatte. Sur felben

Seit, am 7. Sflai 1342, mar ®Iemen§ VI. sunt $aj>fte erhoben

toorben, ber einftmalS in $art£ ßeljrer beg ^ringen Äarl ge»

mefen taar, beffen Slufmer!famfett, Ja Söettmnberung er burdj

eine meifterfyafte $rebigt erregt §aben foH. ©djüler unb Äeljrer

fallen einanber roieber, al§ ®arl in ^Begleitung feines $ater§

1340 auf einer Steife burd) Sfcmfreid) aucfy nad) Slbignon fam,

bem (Stfre be§ Sßapfttums feit 1309. SHemenS, mit feinem

meltlicrjen tarnen Sßefcer Sftoger, mar bamals ©rgbifdjof bon

Slouen unb ®arbinal. gm (Sefpräd) foE er, mie ®arl felbft

erääfjlt, feinem einftmaligen S^gltng .pro^egeit Robert: „2)u

roirft nod> ®önig ber Körner merben", morauf ®arl fd)Iagfertig

ermiberte: „£>u tairft nodj borljer $afc)ft fein". @g maren mofjt

iljre geheimen SSünfdje unb Hoffnungen, bie fie auStaufdjten.

@5Ieiä) nad) ber neuen ^a^ftnxigl' taudjte audj ber $Ian auf,

SHmig ßubmig, ben man al§ einen gefährlichen (Segner ber

®ird)e erflärte unb ber ficr) burd) feine auf Vereiterung §tnau§»

laufenbe £au§,|x>litif aud^ biete beutfd)ie Surften entfrembet

fyatte, abgufefeen. SDie tieften 2Iu§fidjten auf bit bcutfdje ®önig§*

frone befa&en für biefen galt bie ßusemburger, nidjt 3uIeW
burdj ifjre engen freunbfdjaftlidjen Regierungen 3um neuen

Sßapft. @d)on im gebruar 1344 Ratten §o§ann unb Starl

$a£ft $Iemen§ in Slbignon aufgefud>t unb mit i&m bie beutfcfye

®önig§frage erörtert. Submig glaubte burdj allerlei 23e3ieljun-

gen, bie er anfnüpfte, feine Stellung fidlem 3u fönnen. aber

ber $a£ft kannte fein (Sroarmen. 2Tm 13. Styril 1346 erfolgte

bie feierliche SSerfludjung, 23annerflärung unb SCbfe^ung üub*
mig§. STm 20. SEprtI befdjmor ®arl alle gibt, bie i$m ber Sßatft

borlegte, unb willigte in Sorberungen, mie fie nie gubor ein

beutfcfyer ®önig ober ®aifer bem $a:pfttum gugeftanben I)atte.

Söieberum ad)t £age fääter, am 28., berlangte ber $a£ft bon

ben ®urfürften bie jfteutoalijl eines beutfdjen ®önig§ unb be-

zeichnete iljnen als feinen ®anbibaten ®arl, ben SD?arfgrafen

bon Wläfyxen, 2lm 11. %uli mähten if>n $u Sftenfe am ^fyem
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fünf oon ben berufenen fielen ®urfürften: bie brei geiftltd&en,

bie ©rabifcrjiöfe öon äftaina, ®öln, £rier, unb amei ioeliIid)e,

ber böömifcrje ®önig ^ofyann unb ber $eraog oon ©adrfen;

ber ^rjeiapfalagraf unb ber -äftarfgraf öon 23ranbenburg hielten

fid& fern. &on ben roäf)Ienben ^urfürften mar ber SBößme

®arls eigener SSater, ber Kölner beffen ©rojjo^etm unb ber

äftainaer mar menige SKonate auoor eigens au biefem Sioede

nadj Stbfefeung feinet Vorgängers ernannt morben. SDaS Siel
bas bem ^remrjfüben ©tarar II. üorgefcrjitoebt unb für bas er

fdc>Ite%Itdc> fein ßeben eingefe^t fyatte, erreichte ber ßusemburger
auf böf)mifd)em Xljron faft mühelos.

©in berühmter geiftlidjer SBiberfadjer beS bamaligen $aj}ft*

tumS unb Sln^änger Sktifer ßubtoigS, einer ber größten mittel«

alterlidpen Geologen unb (Mehrten überhaupt, SßtHjelm oon

£)ccam, b<en fd}cn bei Sebaeiten ber Beiname „doctor invinci-

bilis et singularis (unbefiegbor unb einaig)" fdjmüdte, erflärte

biefe gennfe anfechtbare SSarjI als einen ,,£reubrud)" ber beut-

fdjen ®urfürften gegenüber i^rem früheren $errn unb brachte

für ®arl bie 23eaeid)uung eines „^faffentonigS" auf8
, nannte

um mofyl auä) „eine übertünchte ©tarne", „bas $$boI ber rjäre»

tifcfyen (Mftlidtfeit oon Sßngnon".

SDaS erfte .politifcrje ©efcfyäft, bas ®arl in feiner neuen

©igenfdjaft als beutfcfyer ®önig burdjaufürjren r>atte, mar, bem
franaöfifdjen ®önig ^rjirttxp VI., feinem ©djmager, bem treuen

2lnrjänger beS SßapfttumS in 3ftrignon, £ilfe au bringen in

beffen fdjtoerem toupfe gegen ©nglanb. gn ber @d)Iadjt bei

ßrecö am 26. Shtguft 1346, bem £abeStag OtafarS IL, in ber

bie grauaofen eine fernere Sftieberlage erlitten, fiel aud) ber

blinbe 23ötf)menfönig Sodann, ber es fid) nidjt t)atte nehmen
laffen, im größten SMegSgetümmel mitaufämpfen. 2lud> ®arl
mürbe oermunbet, fo hofo er einige Seit in einem franaöftfd)eu

®Iofter feine @enefung abnxtrten mufete. 5lm 18. (September
toeilte er aber bereits nrieber in ßujemburg unb orbnete bie

Sßerrjältniffe biefer itym nunmehr r/eimgefallenen @raffcr)aft.

2)iefe UnglüdSfalle ftärften toorjl bie Sfteifjen beS @5egenJönigs
ßubtoig beS SBaüem. ßarl berblieb nod> bis (Snbe 1346 in

feinem ©tammlanb unb magte es nur als knappe berfleibet
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mit einer (sd)ar Slbcliger burd) (Jlfaft unb ©djroaben nadj

Vö'bmen gu eilen, too er Slnfang 1347 glüdiid) anlangte, ©in
Verfudj int grüföatyr biefe« §ar)re§ oon £iroI au§ bcn ^ampf
gegen bie $BitteI§bad)er au Beginnen, mi&glüdte. Sin Septem-
ber begann er in $rag alle Vorbereitungen für einen neuen
gelbsug gu treffen. 2>a erlag ßaifer ßubroig einer Vertoun«

bung, bie er auf ber Värenjagb in ber 9^ät)e bon Sttündjen

erlitten fyatte, am 11. £)ftober 1347. Sftod) im feieren Sftonat

tonnte ®arl feinen ©inaug in bk nridjtige (Hitabt Sftegenäburg,

balb aufy in Nürnberg galten unb feine Slnerfennung überall

burdjfefcen. 2>er neue ©egenfönig, ben bie nrittel£bad)ifd>

Partei in (Sraf ©untrer bon (Sd&nxrrjBurg auffieltte, tourbe

i&m nidjt melir gcfä^rlidt), benn er liefe ffar) burdj eine (Selb«

fumme abfinben unb ftarb fd)on am 18. $uni 1349.

SDie SDo^^elftellung, bk ®arl IV. feit bem £o>be feinet

Vater3 als beutfdjer unb al§ bö§mifd)er ®önig burd) ein ganzes

2ftenfd)enalter einnahm, §at fdjon bei gelehrten Seitgenoffen

bie Vorftettung erroedt, bafc er toenig für ba% 3fleicr), um fo meljr

für Sööt)men geforgt fyabe; eine Sluffaffung, bie nadjmalä

SMfer 2föa£imilian I« in bem f^rid^mörtlidjen Sa£ au§gebrüdt

fyat: ®arl fei be§ 9^etct)e§ (£raftieft>ater, bagegen Vö'bmenä @ra°

bater gemefen. Von ben bebeutenbfien @efct)ict>t§forferjerrt ber

neueften 3ett totrb aber mit Sftecfyt beftritten, bafc feine iatigfeit

für 3>eutfd}Ianb bebeutung3lo§, gefdjtoeige benn nachteilig ge«

mefen märe. SSir I^aben un§ bamit t)ier nidjt 5U befd)äftigen.

2>afe aber feine $ftegierung§aeit für Vöfymen unb Wdi)itn fdjon

in .politifdfyer §infid)t aEe§ überragt, toaS bamals in irgenb-

einem gürftentum burd)gefü^rt mürbe, täftt felbft ein furaer

Überblitf feiner SEätigfeit ernennen. Päne unb 2Bünfd}e, bie

fdjon in ber grofeen Seit ber legten Sßremrjflibenfönige begüg«

Iid) Vö&menä ©eftalt gemonnen rjatten, oßne aber bernrirflicfyt

merben au fönnen, finb jefct in boHftem äftafoe in Erfüllung

gegangen.

(Efyon gu ßebaeiten fetneS Vaters aU Statthalter bon

Sööfymen ^at er feine freurtf)fcfyrftlid}en Veaiefmngen aum päfcft-

lidjen <sturjl auSnüfcenb bie firdjlid}e Selbftänbigfeit $öfymen§,

ba£ bi^er unter bem ©rabi^tum Wlaint ftanb, gefia^ert $ßrag
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mürbe burdj eine JBuHc $. Clemens VI. oom 30. Steril 1344

3U einem ©rabistum erhoben unb ü)m baS alte mäl)rifd)e S3i§-

tum in OImii& unb ein eben erft bamals neu errid)tetes in

ßeitomifdjl unterteilt. @S fear nad) ülJtatns, Köln, Xrier, Salz-

burg, #am&urg-23remen, SWagbeburg unb fftxga baS adjte auf

beutfdyem Stoben gefdjaffene ©räbistum9
. 2hn 21. Sftooember

erfolgte in ber Stomfir-dje su St. SSeit in $rag bie Übergabe

beS SßaEiumS, beS Slbgeidiens ber erabifd^öflic&en SSürbe, an

ben bisherigen Präger SBtfdjof ©ruft oon Sßarbubifc, ber feit

bem 11. Januar 1343 biefe SteEung innehatte.

(£rft mefjr als ein Sa§r nad) bem £obe feines Vaters, am
2. September 1347, liefe Karl fidj unb feine grau feierlid) in

Sßrag burd) ben neuen @rgbifd)of als König unb Königin oon

Vögmen frönen. Qu biefem 3mede mürbe eine ber franaöfifdjen

naa^gebilbeten KrönungSorbnung gefd)affen, bie bann für alle

fpäteren TOe biefer 5lrt im (Sebraud) blieb. SSenige SWottate

barnad), am 7. Sfyril 1348, begrünbete er burd) eine Sfteifje

feierlid) auSgefteHter IMunben bie neue ftaatSredtflidje Stel-

lung VöljmenS gegenüber feinen -ftebenlänbern unb bem beut*

fdjen 9teid)e. Voluten mürbe bamals eine ©rbmonardjiie, in

ber bie Primogenitur, b. §. baS ©rbredjt bes älteften So^neS,

unb für ben gaE beS SluSfterbenS ber mäntilid&m Sinie in

gleidjer SSeife baS ber £öd)tet gelten foEte. 2)en «Stäuben,

b. !). ber Vertretung ber (Seiftlidtfeir, beS Slbels unb ber

föniglidjen Stäbte, tourbe baS ^edjt gur 2öal)I eines neuen

KömgSfyaufeS erft bann gugebiEigt, menn ber männlidje unb
toeiblidje Stamm ber fiujemburger boEftänbig ausgestorben

märe. 2)ie Gsrbberbrüberungen mit bem öfterreidfyifdjen unb
ungarifcfyen 2rürftengefd)Ied)t, bn Karl IV. ir. ber Solgeseit ab?

Wofe, 6aben biefeS ftänbifäjie 9^ecr)t nodj meiter eingefdjränft.

Unb am gleiten £age, ba biefe mistigen redjtlidjen Veftim-

mungen (SefefceSfraft erlangten, begrünbete Karl in $rag eine

Uniöerfitä't, ein fogenannteS „Studium generale", mit ben

gleiten Privilegien unb Sretßeiten für £>oftoren, ßef)rer unb
Sd)üler, mie gu $aris unb Bologna.

äföt biefer inneren Kräftigung bes SfteidjS ging eine ©r-
roeiterung feiner (Trensen $anb in ©anb. 2)ie ©rö&e ber $eri>
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fdjaft, bie ®arl fd)on öon feinem SSater übernommen t}atte, rjielt

il)n nid)t ab für Vettere Sßermefjrung an forgen. (£r ernxa'b

einen £eil ber £)betpfala, fo bafc S8örjtnen§ ©renaen im äßeften

big natje an bie 9fceitf)3ftabt Nürnberg heranreichten (1355);

üorrjer fcfyon ba% gürftentum ©djroeibni^auer, ba& lefete

fdjlefifdje ©ebiet, ba§ nod) nitf/i aur ®rone 23ör)men§ gehörte

(1353); rociter bie Üftieberlaufifc (1367) nnb enblicr) nact) langen

^errjanblnngen im %m)ve 1373 bie äftarf Söranbenburg. £>ie

förböerträge mit ben §ab§burgern nnb bem ungarifdjen

®önig£t)aufe, bie am 10. geber 1364 in Sörünn abgefcrjloffen

mürben, fidjerten feinem §aufe für ben bamal§ nidjt unroar)r>

fdt)einlicr)en gall be§ 2lu§fterben£ biefer @efcr>Iedt>ter Slufprüdje

anf beren (£rbe, alfo auf gana £fterreid) nnb Ungarn.

2tEerbing§, ein fo meit au3geberjnte§ Steidt) in feiner eigenen

§anb allein an behalten, mar für £tal niä)t möglicr). ©r über-

trug fomit einzelne £eile an feine Vorüber, gorjann §einriä)

(geb. 1322), ber einftmalg al§ @emarjl ber äftargareta Sftaul-

tafaj für £iroI auäerfetjen mar, erhielt für fiäjl unb feine

gamilie bie SDtofgraffdtjaft 3ftär)ren al§ ein Serben öon S3örjtnen

burd) befonbere Verträge öom 26. Seaember 1349. ©er Jüngfte

Söruber SSenael (geb. 1337), öon ®önig %or)ann§ a^eiter @c-

mar)Iin Söeatris öon Söourbon, übernahm am 13. äftära 1354

bie (Sraffdjaft Sujemburg, bie an einem gürftentum erhoben

rourbe. 2lEe§ übrige behielt ®arl annäd)ft für ftdt>. 5Denn meber

anB feiner erften (Sr)e mit 83Ianca, bie am 1. Sluguft 1348 ftarb,

nod) <m% ber ameiten mit Slnna öon ber ^ßfala r)atte er ©Ötjne,

bie am Üebtn geblieben mären. (Srft feine britte (Semarjlui

SCnna, bie £od)ter ^eraog §einrid)§ öon ©cfymeibnifc, bie er

am 27. Wim 1353 heiratete, fünfte ir/tn am 26. geber 1361

einen ©aljn Sßenael nnb bk öierte, (Slifabetf) öon Sommern,
nebft brei £ödjtern ©igmunb, geb. 14. geber 1368 unb %ofyann,

geb. 22. %uni 1370. <g$ n mit amei Saßren, am 15. Sunt 1363,

mürbe SBenael %um ®önig öon S3öt)men gefrönt unb am
29. (September 1370 mit ^orjanna, ber £od)ter &eraog 2llbred)t3

öon 93at)'ern öermärjlt.

£)ie mächtige (Stellung, bie ®arl IV. einnahm, unb bie

gemaüige ^auSmadjt, bie fein Später unb er aufamrneugetragcn
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Ratten, liefe ftd) auf bie £)auer nur behaupten, roenn bem lujem-

burgifdjen ©efdjledjt aud) bie beutfdje ®rone, bie Sfcadjfolge

int S^etdf) geftdöert toürbe. 2)enn fam, tote bte§ feit r)unbert

Sauren regelmäfeig eingetreten mar, nad) ®arls £ob ein

beutfcr}er ®önig aus einem anberen beutfdjen ®aufe gur £err-

fd)aft, bann entfianb bie (Sefagr, bafe er biefen grofeen Söefife

nid): anerfennen mürbe. @S fyanbelte fid) fomit für ®arl IV.

legten €nbeS barum, feine -politifdjen unb biplomatifdjen

Erfolge nod) Bei feinen Se&aetten burdj bie 2Sar)I feines älteften

(Sohnes 3öen$el aum beutfdien ^önig gu frönen. 2>aS fear umfo
fdjroieriger, als eine Erbfolge im beutfcr>en Königtum nid}t

gefe&mäfeig feftgelegt mar unb aud} bie berühmte „(Solbene

23uEe" ®arls IV., eine 5trt *fteid)Sgrunbgefe^, baS unter tr)m

auf amei sfteidfyStagen in Nürnberg (9?obember 1355) unb 302efe

(SDeäember 1356) befd)ioffen roorben mar, eine @rblid)feit ber

®önigSraürbe nidjt anerkannte, ja nidjt einmal bie SBd&I eines

SßadjfoIgerS bei ßebseiten bes Königs in ©rmägung 30g, aEer-

bings aud) ntdt>t auSfd)Iofe. @S mar barin nur feftgefefct, bafe

ben fieben beutfdjen ®urfürften, bie mit ben fieben Firmen beS

ßeudjterS in 3ferufalem b'erglid)en merben, baS Sftafit ber Söafyl

eines beutfdften Königs aufteile, ofme nähere Angabe beS Seit9

fünftes, mann biefe äftarjl bor fid^l getyen foEe.
10

®arl IV., ber gefdjidte Diplomat, tjat ein Sa^^e^nt lang

unb metjr baS Qiel im STuge gefyabt, feinem ©oljne bie 9tod>

folge im Sfteiä) 3U fidfyem. @r fyat r)iefür aEeS borbereitet, fomorjl

im £Reidc> bei ben ®urfürften, als and}| bei ber Shtrie, bie bisher

eine fo grofee, ja oft entfcfyeibenbe SftoEe bei ber beutfd)en

®önigSroaI)i gezielt r)atte. SIEerbingS nur nriberredjtlid), unb
aud) bie „©olbene S3uHe" errannte bem Sßapfttum in biefer

£infiä)t gar feine Söefugniffe gu. £)ie feit längerer Seit bon
(Mehrten unb (Staatsmännern Vertretene ßef)re, bafc bie

SPäpfte fein $fted)t befäfeen, bie beutfd&en Könige ein« unb ab*

Sufefcen, r)atte enblidj in gang &eutfdjlanb allgemeinere 2ln*

erfennung gefunben.

®arl mufete nur märten, bis SSenßel fein fünfzehntes

SebenSial^r erreicht unb bamit bie SSoEjä^rigfeit erlangt fyatte.

£ann liefe er auf ©runb feiner längft getroffenen SSerein-

»ret^oli, ©efc%. »jtymen* u. SMyrejiS. 1. 12
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Körungen bie äöaüjl bornebmen, bie am 10. Sunt 1376 in granf-

fürt a. Wt. einftimmig ftattfanb unb ber fdjon am 6. guli bie

Krönung in Slawen folgte. 2>er ^ßa^ft ©regor XI. mufete not-

gebrungen nadtjber feine 3ufttmmung geben, nm bie itm ®arl
in einem bor bie SSaTöl 3urütfbatierten (^reiben gebeten

fyatte, um fein (ümtgegenJommen m beraeifen. SBenig rnebr

alB ätnei %afyve barnod), am 20. Sftobember 1378, ftarb ®arl IV.
in $rag nad) längerem, qnalteoEem Öeiben; „ber Bater be§

Baterlanbe§", mie er in Böhmen genannt mürbe. Hftit feier-

lichem ©erränge mürbe er im $r>ager @t BeitSbom beigebt.
2>er 9?ad)foIger im *ftei$ unb in Böhmen, ®önig SSengel IV.,

r)at aber nidt)t bie gan^e bäterlidje @rbfd)aft übernommen. Slb-

flefe^en bon äfta'bren unb ßuremburg, bie fdjon abgetrennt

rcorben maren, erhielt im %uni 1378 ber gmeite <&o§n ®arl§,

(Sigmunb, ber überbieg mit ber ungarifcfyen (£rbtoc£)ter ülttaria

berlobt nxtr, bie äftarf BranbeUburg unb ber britte, So^onn,
ma^rfa^einlidt) fdjon 1377 einen £eil ber £)berlaufifc als ^ersog-
tum (Sörlifc. SSen^el berblieben Böhmen, (sdjlefien, Bauten,
9fteberlaufi& unb bie lu^emburgifeben Bedungen in Barjern,

granfen, ©adjfen, fotoie eine geroiffe Öber^oljeit über bie

anberen Gebiete.

SBengel, beim Regierungsantritt erft fiebftebn Saljre, mar
im ©egenfafc gutn garten Bater bon robuftem Körperbau, aueß

in feiner geiftigen Veranlagung bem Bater mentg ctfmüaV 1

(£r foß al§ Jüngling freunblidj, faarfam, gered)tigr*eit3liebenb,

im ganzen natürlidc) unb begabt gemefen fein. £odj 3eigte fid)

früt) ein $ang 3« luftigen (Magen, ja m £runffud>t, bavau$

fid) fein S^som erflären bürffce, ber i'bn in fpäteren Saftren

bet)errfcr/te. @£ gibt einen gleidföeittgen ©broniften, ben Ibt
ßubolf bon @agan (im gürftentum Siegnifc), geft. 1422, ber

über 2ßenäel ungemein fdjledjt urteilt, für a<He& Unglütf, ba%

unter tbm im Reidj unb in Böhmen eintrat, nur ifyn allein

berantroortlidj miadjen mödjte.

£)ie @cr)mierigfetren, auf bie er 3unäd)ft, in ©eutfdjlanb

ftieö, n>aren ber fdjon unter feinem Bater begonnene grofte

®rieg ber ©täbte (rbeinifdjer unb fdjmäbifdjer ©täbtebunb)

gegen Surften unb ^itterfa^aft (teömenbunb unb anbere), in
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beut er auerfi au biefer, bann gu Jener Partei J>telt unb eg fid)

mit beiben berbarb; roeiter bo§ gro&e ,pä>ftlid)e @d)igma, bag

bag gange ^eicrj) unb balb iebeg ftanb in stoei feinblicbe &ager

fpaltete unb bem gegenüber fid) Sßenaelg Sßolitif alg berfeblt

erttrieg.

£om Sa'bre 1308 big 1367, be^iebunggtoeife 1377 Ratten

bie Sßäpfte nidfyt in Sftom, fonbern im fübfranaöfifcfyen Slbignon

ibren SSobnfife: lebten in ber „bojbrjlonifdjen (&efangenfd)afi"

ber franaöfifdjen Könige, au ber fie $büip£ JV. nnb feine

Stfadjfolger gelungen bitten. Wad) ibret 9ftidr"ebr nadj ffioxn

unter ©regot XI. (17. Senner 1377), auf bie ®arl IV. be-

ftimmenben ©influfc genommen bütte, bilbeten ftdt> im
®arbin>aIgfoEeg arnei Parteien, bon benen mad) (Sregorg Zofo

gtoet berfdjiebene Sßäpfte gemäblt mürben: liebem VI., gemäblt

am 8. SCpril 1378, berblieb in fllmn, unb ®Iemeng VII., ge-

mäblt am 20. (September 1378, 30g nrieber nady 2ftrignon. ©ie
©Haltung im Sßapfttum, bag fogenannte @d)i3ma, mar
boEaogen.

®arl IV., in beffen aEerlefcte ßebengaeit biefeg melt-

gefdjid}tlid)e ®reignig fiel, konnte nidjts mebr tun, alg ftd^ für

ben römifdjen 5J3a)>ft als bag aEein redtfmäfcige ^het^avüpt

ber ®ird)e entfdjeiben, unb feinem Söeiftüel folgte bann and)

SSenaeL dagegen fd)Iug fidj Sranfreidy bon aEem Slnfang an
auf bie ©eite beg abignxmenfifdjen Sßapfttumg, unb anbere

Sfteidje unb Sauber fd)Ioffen ficf) ibm an. (£g mäfjrte aber bann
nid>t mebr lange, fo nxtren bie einzelnen gürftentümer in fidj

geteilt. 2>ie Obebiena beg römifdjen unb beg atoignonenfifdjen

SJktjjfitumS febrte fid> nid)t mebr an bie (Srenaen ber

Territorien. %n jebem fauben beibe SInerfennung. @o audj

in £)eutfd)Ianb unb in Söö'bmen. ättan gab ®önig SBenael fdmlb,

bafc er foldje SSerbältniffe fiid) batte augbilben laffen, biefeg

Übel nicbt im ®eime erftidt ^abt\ ®arl IV., fo meinte man,
bätte eg fidjerlid) bermodjt.

äßengelg Obnmad^t unb Untätigkeit alg beutfdjer ®önig in

ben grofcen grogen ber *fteid)g.boIitiJ ftanb aber in fdjroffem

©egenfa^ in ber roben ^raftentfaltung, bie er alg $önig bon
S3öbmen in midjtigen Sfagelegen^eiten biefeg Äanbeg an ben
%aq legte. iM



180 Siebter «Bfänitt.

$n jeiner Umgebung unb unter feinen Beamten beboraugte

Söenael fe^r balb nadj feinem Regierungsantritt ben nieberen

SIbel unb aud) ba% Bürgertum gegenüber bem ^errenftanb

unb ber fyo^en ©eiftlid&feit. Befonberä mit bem $rager @ra«

bifdjof S^ann bon %enaenftein, ber feit bem 6. äftära 1379

biefe SBürbe innehatte, geriet er in heftigen (Streit. £)er Um«
ftanb, bafc biefer au§ einem lebenäfreubigen £ofmann, ber er

früher gemefen, in feiner neuen (Stellung ein überftrenger,

eifernber Sßriefter geworben mar, mag aur ©ntfrembung roefent»

Ixdö beigetragen fyaben. (Sdjon 1384 enthob tfm ber ®önig bon
bem 6ofyen unb einflufereidjen Slmte eines bö§mifd)en ®analer3

unb überliefe e§ bem bisherigen Unterfämmerer unb Sßropft

bon SebuS ^ofjanneS Bruno, an beffen (SteEe er einen Präger
Bürger unb Kaufmann (Sigmunb §uler ernannte. Sie beiben

Grtnpörfömmlinge, burd) bk toriiglidje ©unft geftdjiert, griffen

mieberfyolt in bie @erid)tS£)ofyeit beS (£rabifd)ofS ein, ber mieberum
feine geiftlicrje Wtafyt gegen fie auSfaielte, inbem er über $uler
unb anbere föntöltctjie Beamte ben Bann auSfaradj. SDer %^
fidjt beS ^önig§, bie 2lbtei Mabrau gum Bistum %u ergeben

unb biefes einem feiner ©ünftlinge au beriefen, raiberfefete

fidö fc£ @rabifd)of mit ©rfolg. ®iefe gegenfeitigen geinbfelig-

feiten
*

erreid}ten i^ren &öfye$unlt im 3a§re 1393. Um einen

2luS gleich Ijerbeiaufüljren, entfdjlofe fid) ber ©rabifdjiof, einer

ßinlabung beS Königs golge leiftenb, bon SJtaubnifc, feinem

befeftigten (Sdjloffe, auf bem er fidj geroöf)nli$ auffielt, nad)

$rag au fommen, in Begleitung mehrerer ($eiftlid)er feiner

®analei, barunter beS greifen SDombedj'cmten Bofjuflaro, beS

OffiaiolÄ Sßud&ni!, beS fßroBfteS SSenael bon äfteifeen unb
feines (SeJretärS ^oßann bon $omuf Cftepomuf), eines (SoImeS

beS Präger beutfdfyen Bürgers äöölfel. äöäfjrenb ber Ber^anb«
lungen am 20. üftära entbrannte aber ber alte (Streit bon
neuem, ber ®önig geriet in I^eftigften Sorn unb liefe bas @e*

folge beS ©rabifdjofs fofort beruften, mä^renb biefer nur nod)

burdj Sludjt entnommen fonnte. Sftod) am felben £age mürben
bie befangenen unter STnmenbung ber Wolter einem J>einlid>en

Berf)ör unterjogen. 2)er ®önig foH nid)t nur augegen gemefen

fein, fonbern aua) bei ber ättarterung eingegriffen §aben.



Sie ßöniße ^o^ann, ®azl unb SBensel. 181

SDabet erlitt ber (Behet'dv S<>bünn bon Sßomuf fo fernere

SBunben, bafe an fein Aufkommen nidfyt mebr an benfen mar.

halbtot, bie £änbe anf ben Sftücfen, bie Süfee an ben ®o£f
gebunben, ben äftunb mit einem ^ölgernen Knebel gefto^ft,

bamit er feinen Sßebfcfyrei bon ficf) geben fönne, mürbe er am
genannten £age fbät abenb§ bon ber ®arl§brütfe in bie WM,*
bau geworfen, mo ec ertranf.13 Üftad) einigen Stagen Berief ber

ßönig, bon formbarer diene erfüllt, ben ©r^bipiof nnter 3"*
fid^emng boller ©idfyerbeit nod)mal§ tiadj $rag, eine au&erltdie

SfuSfötjnung mürbe g-toar erhielt, allein fe§r balb ergaben fidfc>

neue äftifjfjeEigfeiien, ber ©ra&ifdjof eilte nad) Sfom, nm bor

bem $ßa^fte gegen ben ®önig nnb beffen oberfte Beamten
fdjmere ®Iage in ergeben, ©r forberte, biafe ber $a£ft SBengel

nnb bie SPHtfcfyulbigen al§ ^tc&enfcfjänber, äftörber nnb Ge-

bannte erfläre nnb 23öf)tnen mit bem Sfaterbift bebrolie, falls

bie Übeltäter nid)t Genugtuung leiflen mürben. $apft SBonifa^

IX., nnter bem £)rud*e be§ <Sä)i§ma§ ftefyenb, mar iebodj nid)t

in ber Sage, ben ©rabifcfyof in feinem Kampfe gegen ben

®önig gn nnterftü^en; faum ba% er il>m für menige $al)re

einen fidjeren Aufenthalt in feiner $rager Sftefibeng berfcfyaffen

formte. Am 2. Abril 1396 bergid^ete Sen&enfiein anf Amt
nnb SBürbe nnb berbradjte ben SReft feines 8eben§ bi£ %n

feinem
.
Stöbe- «am 17. Sunt 1400 in $om als $atriard) bon

Alejanbrien.

Aber nicfyt bon geiftlid)er, fonbern bon meltltcr>er <sette

foHte in Sßöfymen ber $mnj>f gegen SBengel nnb fein gangeS

Regiment mit (Srfolg aufgenommen merben. 2)er Ijolje Abel

fdjlcfc ftd) nnter güljrung beg mädjtigften S3aron3 im 2anbe,

§einri$s bon Sftofen&erg, gum ^genannten „£errenbunb" 3u»

fammen nnb faub Unterftüfcwtg an 8Ben$el3 fetter, bem §od)»

begabten ehrgeizigen äftarfgrafen %obof (Soft) bon Warten,
hex 1375 feinem berftorbenen SBater So&cmn $einrid) gefolgt

mar, allerbingS nnter Abtrennung gefoiffer mäbrifdjer (Gebiete

für feinen jüngeren 23ruber Sßrofop. Am 5. ülttai 1394 mürbe
in $rag ämifdjen $obof unb neun Sftitgliebern beg Ferren*
bunbeS ein Vertrag gefd)loffeu, burclj.ben ftdj beibe Parteien

gegenfeitig betßflidjteten, einanber beiaufte^en, ba% allgemeine
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2Bo§I be$ ftanbea au förbem, Unredjt oBaufcfyrffen, *fted)t unb
©ered&tigfett mieber gut (Mtung gu Bringen, „toie e£ 31t Seiten

iBrer SSorfoBren Sitte geroefen". SDe§ ®önig§, gegen ben fid)

bie gange 23ereinBarung richtete, rourbe mit feinem SSorte ge-

bort. 2)rei &age f^äter naBm man Sßengel, al§ er fid) mä'Brenb

eines Süöto§ffage§ im SftinoritentTofter in S3emun auffielt,

gefangen, Braute iJ&n nac^ $rag unb gtoang Üjn auf einem
am 31. WM abgehaltenen öembtag, Sofrof au einem „Haupt-
mann" im ®önigreidj Sööfjmen au ernennen.

£>ie Slufforberung, btefe Söenael aufgebrungene SSerein-

Barung allgemein anauerfennen, ftiefe oBer bielerorten auf

Sßiberftanb unb an bte ©pifee biefer fönigetreuen gartet trat

Herzog Sodann bon (Sörlifc, SSengelg (StiefBruber. (Sdjon am
7. S«nt Befanb er fidj in ®uttenBerg, ber föniglidjen S3erg*'

ftabt, unb erliefe bon bort eine gefyamiftfjte (Srflärung, ba%

er bem Söunbe gobofä mit ben StobFerren nid)t Beitrete unb

beffen Hfta&nafymen unb $Iäne für ungefe^mäfeig Balte. (§r

Bat in feine SDienfte eintreten, um „unferm Herrn, bem
®önig in feinen -ftöten" BeiaufteBen, unb berfrrad) reidjlidjen

@olb unb iegiid>en ©a^abenerfa^. 9£od) im felBen äftonat fonnte

er mit Binlänglid)er Heere§mad)t gegen $rag gießen unb bte

©tobt, bte fidj am 5. Sunt urfnnblidj bem äftarfgrafen $obor*

unb bem ^vteribunb berpflidjtet rjatte, abringen, bon biefer

Einigung aurütfautreten, iBn, §oBann bon @5örlife, al§ SSengeB

(Stettbertreter anauerfennen, ja fogar al§ beffen ©rBcn unb

®önig bon S3öBmen, falte, „bar (Sott bor fei", SBengel in

feiner jefeigen ©efangenfdjaft fterBen foEte (28. ^uni). SDer

®önig mar nämlid) Wenige &age äubor angefid)t§ be§ au§-

Bredjenben ®am£fe§ bon $rag Beimlidj roeggeBradjt morben,

guerft auf ein ^ofenBergifdjeg ©cfylofe in 23öBmen, bann aBer

auf öfterreidjifdje§ (SeBiet nadj SBilbBerg Bei Sing, ba% ben

Herren bon Star^emBerg gehörte. £)ie freunbfdjaftlidjen S3e-

aietfjungen, bte fdjon feit mehreren Sauren (etma 1390) amifdjen

^obof unb Hergog 2ttBred)t III. bon Öfterreidj Beftanben, er«

möglid)ten eine fo unerhörte £at, ben BöfymiWen unb beuten
slönig in frembem öanbe gefangen su galten
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@S tonnte ntdjt ausbleiben, bafe baS Sftetd& 3« biefen Vor-
gängen (Stellung nagm, um fo megr, als fceibe Parteien fieg

bemühten, bie beutfdjen Surften für fidg su gewinnen, ©ine SSer-

fammlung 3« Sranffurt a. 9ft. unter beut SSorfi^ beS §PfaIä-

grafen 9ftuJ>redjt als SfieicgSüifar erliefe <m äföarfgraf Sobof
unb feinen Sfngang ^en S3eferjl, „einen geftigen S3rtef", $önig
SSen^el freizugeben, „ben er toiber (£gre unb ane Sftedjt ge-

fangen" gälte. Sßfalsgraf $uj)red)t erfaßten felber am 26. %uli
in SöubmeiS, öon nx> aus Sersog Sodann ben erfolg retten

®am£f gegen bie ob'gmifdjien1 ßanbgerren, inSbefonbere bie

^ofenoerge führte, unb öeeeintote bie S3ebtngungen über

bie greilaffung SSenaelS, bie benn awfy am 2. SCuguft ftattfcmb,

inbem ber ®önig au^ SBilb-berg niaeg ^rummatu gebracht unb
gier ben ©einigen übergeben mürbe. 3)er griebe öon $ßtfef,

ben dlupteifyt am 25. 5luguft auf ber (Srunblaae gegenfeitigen

23erseigenS unb SSergeffenS Vermittelte, fdguf in Söögmen
JeineSmegS georbuete SBergältniffe ; bie Unruhen festen fofort

toieber ein unb gätten faft su einem ®rieg Söensels gegen

Sersog 3llbred)t III. öon Öfterreijäjj geführt, roenn biefer nidjt

burd? Erneuerung feines Söünbniffes mit Sobof unb 5IuS-

begnung beSfelben auf bie oögmifdjen ßanbgerren feine Sftacgt

toefentliä) geftärft gätte (1394, ®es. 17). ÜfoerbieS bemügten
fidj Sogann öon @örli& beffen Gnfer für bie Sacge SßenselS

nadfeulaffen begann, unb bie mit SSeusel nage öernxmbten
Surften Stafgraf SBiigelm öon Sfteifeen unb Sersog (Stepgan

öon SScüjern, smtfdgen bem ßtinig unb Sobof einen freunb-

fcgaftlidfyen ShtSgleidj su treffen. Stöer alle 33emügungen toaren

umfonft. £)er ®önig öerftanb eS), Sobof m$ ^arlftein 31t

locfen unb bort gefangen 3U negmen. 2Tuf bie Srage Sewg
@te|>ganS, raer igm basu geraten gäbe, antwortete er: „Scg
gäbe eS öon Soft gelernt, unb rate er mir getan got, miH aueg

idj igm tun". STEein fäjon na§ menigen SSodjen mufete er

ign freilaffen. ©in allgemeiner ®rieg begann in Sübbögmen
unb in Sjögren, OTredjt III. öon öfterreitfil unterftü^te roiebec

Soft unb ben bögmifdjen Stbel, fogar Sersog Sogamt öon
@örli£ fcglofc fidg je^t ber (Gegenpartei an unb smang Sßensel,

ign aum „Hauptmann" öon Dogmen 3U maegen, alfo iene
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Stellung einauräumen, bie frürjer Furae Seit %obol inne-

gehabt fatte (10. tfoguft 1395). SCI* aber burtf> ben £ob
£eraog STIbredjtS III. bon öfterreid) am 29. Sluguft ber reibet

SBcngel gerichtete SBunb bas tatfräftigfte Sftitglieb berlor,

nribcrrief ber ®öntg im ©ftober So&anns Ernennung unb
begann ben ®amtf bon neuem. 8ot>ann bermod)ie nicfjt ftdj

in SBörjtnen gu behaupten unb lehrte im Januar 1396 nacr; ©örltfr

3urücf, Wo er fd)on am 1. 3ftära Jriöfcltcf) ftatb. 2)er $.au*>tteU

feines S3efifceS, büS §eraogtum (Sörlifc unb bie ßauftfc, fielen

an Sßenael, bie fteumart' an ben aroeiten SBruber, ®önig @ig-
munb bon Ungarn, ©ben biefen erroä&Ite ficr) bamals SSenael

aum ©crjiebSridjter unb Vermittler in feinen nod) immer
fdjtoebenben ©treitigfeiten mit So-bof unb beffen 5Inr;ang, be-

3ier;ungSmeife als Reifer gegen fie. (ürr füllte ir)n an fidj au
fnüfcfen burti) bie Sufage ber 92act)forge im ®önigreia) SBöfc

tuen, fobann — am 19. 9ftära 1396 — burd) bie ©rbebung
aum fteltbettretenben SfteiäjSbifrrr in gana ©eutfcrjlanb unb ben

angefangen Säubern, allein bie fernere -ftiebetlage, bie Sig-
munb alä ungarifdjer ®önig in feinem ®amj>f gegen bie dürfen
bei Milopolxä (an ber SDonau) am 28. (September 1396 erlitt,

bie (Scrjiftrierigfeiten, bie irjm baraus in Ungarn entftanben,

aerftörten alle ©rnxtrtungen, bie SBenael auf bie Unterftüfeung

burcr) biefen feinen trüber gefegt r>atte. @S blieb tr)m nun
bodj nicfjtS übrig, als mit gobof ein übereinkommen au treffen.

3n ben erften £agen beS gebruar 1397 mürben bie roicrjtigen

Urfunben ausgefertigt, burd) bie SBenael baS ^eraogtum ©ör-

life unb bie Oberlauf^ feinem „lieben" SSetter gobof über-

trug, ber bamals aufeerbem bie irjm 1388 bon <Sigmunb ber-

pfänbete Wlaxl S3ranbenburg, foftrie baS gleichfalls 1388 über-

antwortete ^erjogtum Luxemburg unb bie ßanbbogtei ©Ifajj

neben b»em £au£tbefifc Werten innehatte.

2Iudj biefe Vereinbarungen maren nur bon fttraer £)auer

unb Iöften neue geinbfeligfeiten aus, benn, roie ein frember

93ericr>terftatter aus $rag bamals fdjreibt: „es ftet gar übel

in beS ShmigS #ofe unb in bem ßanbe au Vereint; bie ßanb-

rjerm friegent unter einanber, beS ShmigS Sftete finb gepartiet

(geteilt)".
18 %n biefen gwiefpalt ber föniglicfyen Sföatgeber
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hielte mtdji fä)on bie Stellung SBengelS im fReidö mädjtig

ijinein. 3fm IL Sunt 1397 mürben auf ber SBurg Stalftein

märjrenb einer folgen Beratung bier föniglicfye Sftäte bon an-

bcrett, an beren (Sfcifce ^eraog $b&ann bon Xroppan ftanb,

niebergeftodjen, unter bem SSormanb, bafc fie e§ feien, „bte

£ag unb STCadjt unferm gerrn ®önig raten, bafc er nicrjt nadj

S>eutfd)Ianb foHe unb moKt ir)n bom Sfteidj bringen", ©er

SBifdjof bon Bamberg unb ber Burggraf bon Nürnberg, bie

eben um biefe Seit mit einer Botfcfyaft bon ber legten Sranf»

furter gürftengufammenfunft an ben ®önig nad) Böhmen
fuhren, fe^rten an ber ©renge um. äftarfgraf Soft mürbe bon

Sensel au§ $rag bermiefen; er rooHe feine ©tabt unb fein

Öanb feloer mofyl berfer)en, liefe er irjm fagen. Unb al§balb

rüftete er gu einer gar)rt in§ EReidt), in bem er feit ser)n S^ren,
feit bem (Sommer 1387, nid)t mer)r gemefen mar, um bafelbft

einen SfteidjStag abgalten, „be§ SfteidjeS Saaten su richten

unb 3u fymbeln". Bon SWitte ' (September 1397 bi§ 9?obemüer

öermeilte er in Nürnberg, bon ajtftte ©eaember bis Anfang
1398 mürben bie Berf)anblungen in gr-anffurt fortgefefct. #ier

mürben bon ben Shtrfürften eine ^eifye ernfter klagen gegen

Senkels $ftegierung§meife borgebradjt, bie ergänzt merben

burd) nidjt genau batierte, aber in bicfelbe Seit faEenbe Bor-

fyaltungen bon bö^mtfcfter &zite, mo Befürchtungen auggefpro-

djen merben, bafe Bei Sortbauer folcfyer Berrjältniffe ba% Sfteid)

unb ba% Königtum berloren gerjen müßten.

(3& mutet, mie ein £or)n be§ (Sef)idfal§ - an, ba$ SBengel

eben bamaB, am 1. Januar 1398, ben Bemofmern be§ 2>orfe§

S^enfe eine befonbere Bergünftigung, eine SoEfretI)ett, berlief),

bamit fie ben bon feinem Bater im 3ar)re 1376 t)ier auf*

gebauten ,,®önig§fturjr, mo bie ®urfürften feit alter^er

„einen römtfdjen ®önig su nennen unb gu mahlen Pflegen",

bauernb in gutem &tanb erhalten.
14 ©enn -fcrjon bamal§ ar-

beiteten bie ®urfürften, borneljmlid) ber ©räbifcrjof Igoijann

bon SKahta unb Sftupredjt III. bon ber Sßfala, an feiner 2XB-

fe^ung. $n einer si-et^e bon ®urfürftentagen unb fonftigen

Berfammlungen — „biel £eg" fagt ein aeitgenöffifdjer

(Sljronift —, bie mit ber Sufatnmenfunft §u Bapparb im
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Sfyril 1399 beginnen, rourbe ba% SBerf roeitergefaonnen, in

gro&er „§eimlitf>feit". %m (September bereinBarte man Bereite

Sit äftaina, kt& ber neue ®önig nnr aus ben Käufern Söatoern,

ätfeifeen, Reffen, SfrimBerg ober äßürttemBerg genommen
merben foKe, ixx benen fpäter nodj ©adften rjinäufam. ®önig
SBenael fyatte bon ben gegen irjn gerichteten Plänen gnte

Kenntnis nnb bie Uneinigfeit ber dürften untereinanber, bie

$nr)änglidjfeit bieler SRetdc>^ftäbte Rotten es irjm möglich ge-

mocht, ben gürftenBunb gn fprengen. ©ein 8ögern nnb feine

ttnentfd)loffen!)eit berbarBen aber aHeS. (SelBft bie ernfte 5luf-

forbernng ber bier rrjeinifdjen ®urfü'rften bom 4, %\mx 1400

an ®önig SSenael, am 11. Shtguft mit i&nen in £)BerIa,r)nftein

nnb bem gegenü'Berliegenben 3^enfe gufammeu m fommen nnb
gn Beraten toegen ber „mannigfaltigen (SeBredjen" im ßtrdjen-

nnb (StaatSmefen, bie „gu Beffern ober niederzulegen" er Bisher

nichts getan r)abe, „als %x b% Bittid) nnb bon recfyt getan folbet

BaBen", nnb bie äßarnung, falls er nidjt erfd)iene, fidj aller (Sibe

nnb $er£flid)tungen gegen x\)n entBunben gu Betrachten, ber*

motten lim nicr>t %\x entfdjeibenben (Schritten gn Beftimmen.

„#er Bleif gemeinlidj liggen in SBeBem aS ein (Smin in fime

(Staue", fcfjreiBt ber berBe Kölner ßBronift.
16

(So fam benn, mag fommen mu&te. Sftacfybem bh berBünbe»

ten Shtrfürften unb it)r 2lnr)aug bom 11. Sluguft seljn £age
lang, „bon Xaq gu £age", anf bie 2Infunft SBensels bergeBenS

gebxtrtet Ratten, erfolgte am 20. in £)Berlal)nftein bie förmliche

2lBfefcung. ^m ^inBIicf anf fein „unziemliches nnb erfdjrecf*

licrjeS £eBen" nnb feine „tgartblungen" mürbe er als „ein nn»

nü&er, berfäumlidjer, unad)tbarer ©ntglieberer nnb unroürbiger

©anbBaBer bes tjeil. römifdjen S^etd^S" bon oüen bamit an-

fammengetjörigen ir)m geBürjrenben „Sßiirben, @:rjren nnb
^errlicrjfeit . . . aBgetan nnb abgefegt". 2lm folgenden £age,

am 21. 5Ingnft, rourbe im ^öntgftur)! 31t Sftenfe ber ^falggraif

!Tht^redc>t III. bon ber SPfalg nnb $eraog bon labern aum
rötnifdjen ®önig gemäBlt.

2llS SBensel bnrer) einen booten granffurtS am 30. Sluguft

bie erfte Shtnbe bon biefen ©reigniffen erhielt, foE er aus-

gerufen I>aben: ,,3d) miE bü% rächen ober ttriE tot barnmB fein,
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un& er (9ftujn*ed)t) mufe alg tief ^eraB dB er je fjod) uf ben

Stut)I gefaxt marb" unb fdjtour hex ©t. SBenael, „er rooEe irjrt

totftecfyen ober jener mu&te irjn totftedjen". Unb är)nltd^ foH

audj ber 2föarfgraf Sobof erflärt fjaben: „Sßir motten ba§

rächen ober tcr) enroiE nirgenb ein $aar in mime (meinem)
S3arte ber}alben".

& mären 2Tu£brüdje orjnmää)tiger 2öut. SDie getreuen

(Stäbte, oor allem granffurt, bann (Strasburg unb Segens-
bürg, 23afel, 23em u. a. mürben aEerbingä gebeten, feft unb
treu au bleiben, boj SBenael unterftü^t öon ©igmunb, Soft
„unb cmbern unfern Surften" mit aEer feiner Wleufyt nad)

£)eutfd)Ianb fommen roerbe; mit®önig®arl VI. oon Stanfreid)

mürben Sterjanblungen angefnü^ft, — aber ein guter Kenner
ber SSerrjältniffe melbete fdjon am 2. (September au% $rag
mit $eaier)ung auf SSen^elB ©egenmaferegeln: „($ott gebe, ba%

e$ gut merbe; aber ber ©laufte ift fleine, man fordetet, ba|

barufc nit enroerbe , . ."; unb etlidjie £age ftäter: „2ßir finb

roanfel mit unfern <&a$en, tt>o% be§ morgens ja ift, ba% ift be3

abenb§ nein . .
." Söalb tauften fogar (Serüdjte auf, man

benfe bavan, iemanb anberen — e3 fann nur ©igmunb ge-

meint fein —- pm ftörjmifd)en ®önig au modjßn. gn einer

Unterrebung atoif^en ben brei ßujemburgern SSenael, (Sig-

mund unb %obof, bie etroa Anfang Oftober in ®uttenberg

ftattfanb unb in ber SBenael ernfte SBoritmrfe über fein 2?er-

rjalten gemad)t mürben, Jlagte er nur nodj: ,,$d) toei% nit, mag
tun" unb tröftete fict>, baft ir)m, felbft menu er Söö'rjmen öerliere,

bod) nodj brei ©ajloffer oerblieben.

Qü^u taut e§ aunäd)ft nid)t. 2>ie gegenseitige @ifer'ucr>t

@igmunb§ unb $0'bof§ ermöglidjte e§ S&enael, bie ftb'Ijnu'dje

^önigSfrone gu bebaupten. ©elftft als e£ ©igmunb gelang,

im 23unb>e mit ben Maronen ben trüber am 6» Wäv& 1402

nodj einmal gefangen au nehmen unb nodj SBien au bringen,

too er bei* ©ftbut ber Habsburger überantwortet mürbe, mäfyrte

biefe Unterbrechung feiner Regierung unb bie Herrfdjaft.beS

ungarifd}en Königs in 23ör)men nid)t aEauIang. ' 5Cm 11. DZo-

bember 1403 entfctm 2Benael au% SSien unb gelangte mit Hilfe

Spanns oon ßiedjtenftein über üftitolsburg auerft a« feinen
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(Betreuen nadjl tottenberg unb Mb aud) tiad^ $rag. Sn bem
furgen Kriege, ber sroifdjen ben beiben trübem um ben $efifc

SBö^men§ entftanb, unterftüfete äftarfgraf Sfatort SBen^e!, ber

feine $errfd)aft DoIIfommett mie&ergeroann unb fid) fortan

menigften§ in 23ör)men behauptete.

2>er 3:ob ®önig 9lupredjt§ am 18. 2ßat 1410 madjte eine

Sfteuma!)! im 9feid)e nötig. (Sie fyatte ba§ feltfame Ergebnis,

buk bie beiben Iujemburgifrt>n Vettern (Sigmunb unb Öofoof,

ber eine mit trier, ber anbere mit brei (Stimmen gemäfylt

mürben; unb ba aud} SBengel feine 9fted)te auf bie beutfd)e

®önig§frone nid)t aufgegeben fyatte, roaren alle brei ßujem-
burger beutfcr>e Könige; — eine unhaltbare Sage, bie benn audj

nur furj toäbrte. Waü) bem £obe Sobofg am 18. Jänner 1411

in Söriinn trafen bie beiben trüber ein frieblidje§ liberetn-

fommen. ©igmunb follte ftdb> einer neuen 3M&I unteraieben,

bie benn audj am 21. ^uli 1411 gu feinen (fünften auffiel;

Sßensel bersidjtete auf bie beutfd)e ®önig§frone unb follte bafür

bie ßaiferfrone empfangen. £>a3U fam e§ aber nidjt infolge

ber fdjroeren Unruhen, bie ba§ ganse lefcte Öatjtäerjnt feiner

Regierung in S3öl)men auSfü'Eten.

$)ie Urfadjen biebon lagen auf firdjlidjem Gebiete; tt)re

Anfänge reichen roeit surüa* in bie Seit ®arl§ IV., erlangten

aber erft unter SBensel jene unbeimlidje (Steinalt, bura^ bie baä

gange bö'bmifdje <Staat§mefen eine fdjmere (£rfFütterung erfuhr,

bie inneren, politifdjen unb nationalen, mirtfd)aftlid)en unb
fosialen SBerljältnifje non ©runb auä umgenxmbelt irmrben.
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Die fatalen und geißigen Strömungen in 66'^men

unb Klärten unter den Luxemburgern bie %um fiuz*

brudj der ljupenfriege (1419).

SSir fennen baS abfällige Urteil fdjon, baS ®axl IV. nad)

feiner Sftüdferjr in bie Heimat über ben böfymifdjen 6o§en

Slbel gefällt &at. SHierbingS ftanb ber ^ring bamals gans

unter bem (Sinbruct ber ftaatliidjien SSer^ältniffe, bie er in

granfreidj wahrgenommen Satte, ©ort mar es bzn Königen

gelungen, toie man gefagt §at, „Ferren im eigenen $auS gu

bleiben unb fid) nidjt etma einen i^rer großen SDiener über

btxi ®Oipf machen %u laffen".
1 $ier in SööKjmen bagegen maien

3u ®arls SSerttmnbemng, toi« er fid) auSbrütft, „bk Marone

großenteils £rjrannen getoorben, bie nid)t, nrie fid) giemte, ben

®önig fürefyteten, fonbern bie £errfcr)aft unter fid) geteilt

Ratten". 2)aS Königtum galt menig. 3>ie Gmtmidlung Sööfc

meng im legten ÖaWnnbert Satte -es ba6ingebrad)t.

2)ie @efd)icrjte ber SlbeBbilbung in unferen ßänbem gilt

befanntlidj als ein überaus fdjtoierigeS Problem. Sftodj bor

fursem bezeichnete man eS als ein „unerforfd)ieS unb un-

bearbeitetes (Gebiet".
2 Slber bo$! mo^I nur, meil man au§

Siebei öon einer eigentümlich flatoifdjen Gmtmidlung, öon

einem „nationalen Urfarung" ausgeben gu muffen meinte,

moburd) bk Überleitung in bie fpäteren SSerrjältmffe, bk mit

ben beutfdjen fooiel Übereinftimmung 3eigen, erfdjtoert mürbe.

mt ^alacrVs Aufbau beS älteften böl)mifü)en 5TbeIS in

„Shneten, ßeefyen unb 2ölabi)£en", ben „brei (stufen, meiere

in bem Fragmente öon ßibufa'S ©eridjte gleid)fam bie SSolfS»

§ierard)ie bilben",8 waren SSorfteEungen erweeft, bk auf

falfa)e gälten führen mußten. Sn 'SSxrfltcrjfeit feljen mir
aud) in biefer £infidjt in SööSmen oom beginn ber 6iftorifd)en

Seit an gana ä§nlid)e (Srfcfyeinungen obwalten, mie in ben

beutfd)en ßänbern, äftan braucht nur bie Stellung, bie bet
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@raf (comes) in ber batjrifdjen ©auoerfaffung einnimmt" 4
,

gu oergIeid)en mit jener, bie (£o§ma§ bemfelben 2Imt in

Söhnten gufdjreibt, um bie übereinftimmung fennen au lernen5
.

Sßie bort beruht audj f)ier, rote (£o£ma§ einmal be^eidmenb

jagt, „baZ gange Sfteid)" auf biefem einen beoorredjteten @tanb,

£>ie (trafen fyaben biz Surgen inne unb leiten ba% Solf, fie

üben ba$ ridjterlidje Slmt im Namen beS $ergog§ auä, fie

finb feine oberften Ratgeber, feine fyödrften Seamten, mit i^nen

fifet er bei ben SSerfammlungen, fie finb feine Segleiter auf

feinen gabrten unb gelbgügen, fein roiefytigerer 5tft oottäieljt

fid) o^ne i§re Swftintmung. @<§roere ®äm£fe hielten fid) fdjon

in früher £renU)f[ibifd)er $ergog§geit groifdjen eingelnen mäa>
tig geroorbenen ($rafettfamilien unb bem gürftengefd)Ied}t ab.

$)er dbüdfyalt am beutfdjen Königtum fidjerte biefem fein Über*

geroicfyt unb ben @ieg. 2Tu£ bem ($rafentum bilbete fid) bie

^ergoglidje (föniglidje) unb fyofye £anbe£beamtenfd)aft mit

ben oerfdjiebenften Titeln, e§ entftanb gerabefo roie in Satjern

unb anberroärtg ber groeifadje StbeBrang, bie fogenannten
primates, roie fie in boEfter Übereinftimmung mit ber in

Satyern üblichen Benennung auä) (£o§ma§ roieber^olt begeg-

net, alfo ber fyofje 2IM mit feinem reidjen Sefifc an (Srunb

unb Soben, unb baneben bie groeite SlbeBJIaffe ber ©beln

(nobiles), bie $ftitterfc()aft. tiefer niebere 2lbel£ftanb roar nid)t

an ©eburt unb STbftammung gebunben, nodj aud) an Na-

tionalität unb ^erfunft. 2)er $ergo»g fonnte iljm oerleityen,

audj an Niebriggeborene, an grembe, @ingeroanberte.

$>a% anfängliche überroiegen be§ 2>eutfdjtum§ befonberä

im ^öfteren Slbel in ber £remttflibifdjen Seit erfjeEt baxauZ,

ba& bie Namen ber Surgen unb @d)Iöffer, auf benen biefe

©rofeen fifcen, bi§ in§ 13. unb 14. Safyrfjunbert ä«tn roeitauS

größten £eil beutfdj finb: Siberftein, ßid)tenburg, Sftdjenburg,

sftofenberg unb galjlreicfye anbere; 6 roa3 man früher in bem

Olauben, bafc e§ in Söfjmen unb äftäJjren urfprünglidj nur

flaroifdjen Slbel gegeben fyahtn fönne, entroeber alz eine seit*

©eilige @efd>matf§rid)tung anfaf) ober gar bamit erflärte,

bajj „bie Saumeifter ber alten einljeimifdjen tfd)ed)ifdjen @e*

fa)Ied)ter SDeutfd&e roaren".
7 Sßir roiffen übrigens, ba% aud>
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im §mtern ber (sdjlöfjer unb Bürgen, mie etma in 9leu$au%

um 1338, Sßanbmalereieu, bie bie @eorg§Iegenbe ober SlbeB-

maj^en barftettten, mit beutfdjen 2tuffd)riften oerfefyen toaren.
8

(£3 ftnb ba% Belege für ben alten Söeftanb eine§ beutfidjen

8ß>el§ im Sanbe, ber ftd^ w<fy auä (£o§ma3 unb anberen

Ouellen nadtoeifen lä&t. Unb eften biefe butd) ben S3efi^

ber ^ödjften $mter unb reiften $errfdjaften ' mit sdjlreidjen

Untertanen. au§ge3eid)neten im gnnern be§ £anbe§ fo mäa>
tigen 2lbel§öerren Befa&en audj entfdjetbenben Gwtflujj auf

bie auSmärtige ^olitif be£ $er5og3 ober ®önig£. SBie früher

gu roteberfyolfcen SDMen traten in ber legten Sßrenurflibengeit

fernere ©egenfa&e ghrifdjen bem ®önig unb ber SRe^eit be£

5lbel§ ein. $!§ SBensel I. unter frember (Hnfonrfung feinen

Übertritt öom ftauftfdjen ^aifertum gum römifdjen $a$)fttum

oorBereitete unb 1248 burd>füi)rte, ber £öf)mifdjen $oIitif alfo

eine Sftcfytung gab, bie mit ^afyvfyunbexte alten Überlieferungen

hv<a$$, gefdjafy e£, ba& fidj ber gröfete £eil be§ fyeimifdjen SlbelS

bagegen auflehnte unb rafdj entfd)Ioffen ben &ofyn £)tafar (II.)

3um „hersag ober ®bmg" an ^engels (Statt erfyob; er fanb

autf) Unterführung bei Bürgertum unb ($eiftlid)feit. (££ mar
ein entfdjiebeneg ©intreten faft be% gangen Sanbeä für bie

©ad^e be£ ®aifer£ unb be3 beutfd)en Sfteidjeä, für bie (Spaltung

ber uralten Söesieöungen %u 2>eutfd)Ianb. tiefer Slufru^r beS

faifertreu unb beutfdj gefinnten böljmifdjien SlbeB mar aber

au§fid)t§Io§, aU fid) ba% «Staufertum in 2>eutfd)Ianb felbft m
tefyaupten unfähig ermieä. SWan erfennt fdjon an biefer Gmt-

roidlung ber £>inge, tote auSgefdjIoffen e§ erfdjeint, im 13.

Öa^tmbert t»ort einem uational-flatoifdjen Stbel in unfecen

ßänbern gu ftnedfyen; er r)ätte fonft öon Anfang an mit S3c^

geifterung fid> auf bie (Seite ®önig Sßengelä fteHen muffen.

Safe aEetbings burdj einen foldjien Sflüdfcgtag baZ beutfdje S3e=

toufetfein im §etmifd)en 5lbel einen fdjtoeren (Stoft erhielt, ift

gleichfalls Ieict)t begreiflidji.

£>er faft brei %a§v%e$nte ft>äter unter £>tarar II. bon neuem
unb in anberer SSeifi au§ored)enbe ^ampf gtoifdjen bö&mi*
fdjetn unb beutfdjem Königtum rief toieberum aud) ben Slbet

auf ben $Ian unb toieberum na^m biefer gegen ben ßanbeä-
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tjerrn ©teEung. 2)a» gange in mehrere ßinien geteilte fe
fcf>Iecf>t ber äBttigonen, bie ©erren bon ®rummau unb Sftofen»

berg, bon ßanbftein unb üfteufyauS, mit 3^ix)tfc6) bon Salfenftein

an ber ©pifce, aber oucf) bie Sftiefenburg, £id)tenburg, ©ee*

Berg u. a. mürben Slnftänger SftubolfS bon $ab£burg, trugen

bü§ Ungemad) ber Verfolgung burd) £)tafar in. beut richtigen

@5efüE)I, bafe biefe Sßolitif ber SoSlöfung bom Sfteiä) für 23öl^

men unb fein ®önig»^aug berfyängniSboE roerben muffe.

2tu£ bem Grlenb ber Seiten, ba& nad) £)tafar£ Untergang
über bie prembfltbifdjen Sauber fyereinbrad), er§ob ficf> ba^er

biefer ein^eimifd&e alte 5lbel au umfo größerer 2ftad)t, unb
gattrifd) <al£ Ifein mäd)tigfter Vertreter fonnte fid) bereits

3u jener für ba$ böf)mifd)e Königtum fo gefäl^rlidjen ©teEung
etmporfdjmingen, bie biefe» snxmg, fid) feiner mit (Semalt %u

entlebigen; auf ®önig Stengels II. Vefefyl mürbe er hingerietet.

SDiefe» ©reigni» bon erfdjütternber %ragif farengte aber audj

bie legten Vunbe 3mifc(jen ,premt)flibifd)er 2>rjnaftie unb §eimi=

fasern 5lbel. SBengel regierte fortan mit fremben Ratgebern,

beren le^ter unb einfluf$reid)fter ber Sujemburger $eter bon

2lf£elt, ber nochmalige ^ain^er ©rgbifdjof, mar, hinter benen

bie böfymifdjen Marone ftarf in ben £intergrunb traten.
9

S)tc lange unb ftarfe Surüdfe^ung ber rjeimifdjten WlaQna*

ten mar aber bod) nid)t imftanbe, tt)re 2ftad)t mefentlid) 3u er«

fd)üttem. 9iaä) bem StüSfterben ber Sßremrjfliben maren fie eS,

bie bie gü^rung ber Sßolitif fofort an fidt) riffen. (sie nahmen
bor aEem baS 9fted>t ber SSatjI eines neuen Königs für fid) in

2Inft)rud);
10

fie führten bie Ver^anblungen mit ben £b™n-
merbern; fie entjdjieben gu (Sunften beS Habsburgers Sftubolf

gegen £einrid) bon Kärnten; fie, ein ®einrid) bon Sftofenberg,

2tlbred)t bon (Seeberg unb griebrid) bon (Sd)auenburg, begaben

ficr), al§ i^nen bie aroeite £errfd)aftS£eriobe be» Kärntners

unerträglich mürbe, gum neuen beutfcfyen ®önig #einridj VII.

bon Luxemburg nad) Nürnberg, um bem jungen ^önigfo^n

ben $ßeg sum böt)mifd/en £§ron gu ebnen. 5ln biefem $Ian,

bas bö&mifaje ©taatSfdn'ff in bie gar;rtrid)tung be» beutfcfym

3?eid>Sfd>iffeS %u lenfen, mar anfangs nur ein £etl beS böljmi*

fd>en 2tbelS unterftüfet bom ®IeruS beteiligt, mä^renb ein
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anberer mit §einrid) bon ßt^-a an ber ©pifce, Bei bem man
md)t unfdjftoer eine flärfere Betonung be§ nationaI4öBmifd)en

@tanb^unfte§! nxiBrneBmen fann, nodj äum Kärntner fyielt.

5Xber Balb fd)Ioffen fid) bie Beiben ©rudert sufammen unb
gemeinfam berfjalfen fte bem ßu^emBurger gum @ieg. £>er

Preis mar iene§ Bebeutfame ^nauguralbi^Iom botn 2)esemBcr

1310, burd) ba% ber neue ®öni«j nid)t nur im allgemeinen bie

Steche beä ßanbe§ feierlidjft Befdfyoor unb eine gered)te unb
fegenSreidje Regierung berfrrad), fonbern bem 5IbeI im Be*

fonbern eine #leif)e midjtfgfter gugeftänbniffe machte.
11

(&ä ift

Begeidmenb unb äeigt ben SufammenBang mit ber Vergangen*

freit, bafc gleid) ba% erfte biefer gugeftcmbniffe ftcfr bedt mit

einer Beftimmung be§ uralten £)eutfd)ent)ribileg§ bom Öafrre

c. 1173. SSie bamal§ ^crgog ©oBieflaro, ber£fltd)tete fid) ie^t

®önig S^ßann, feine Untertanen w feinen friegerifd>en

Unternehmungen aufterfralB Böfrmeng unb 3ftäf)ren§ gu 3min»

gen; nur au§ freiem Tillen fönnen fte einer foldjen Sitte

miHfaBren. Unb weiter — um bon anberen fünften Ijter aB*

gufefren — liefe fid) ber 5lbel bom neuen ®ömg berfpredjen,

Bafe er feine gremben m §au£tleuten, Burggrafen ober

®aftelknen einer ronigIid)en Burg ernennen, ifrnen feine

&mter im ßanbe ober Bei §ofe berieten, ifrnen bie ©rtoerBung

unBeroeglidjer Güter nid)t geftatten raerbe. 9?id)t beutfdjfeinb»

lidje Gefinnungen Bilben ben STntrieB basu, fonbern im Gegen-

teil bie Borfälle raäfrrenb unb nac^ ber SftegierungSaeit £)ta?

farg II* bann unter SSenael II. unb §einrid) bon Kärnten,

ba ffembe Sftitterfdjaft unb frembe geiftlidje jftatgeBer ben

tjeimifdjen sumeift beutfdjen SCbel gurüdgebrängt Batten.

2t6er tro& feierlicher Sufidjerung unterfdjieb fid) gerabe in

biefer £infid}t Bie neue Regierung nidjt im minbeften bon ber

ber Vorgänger. Sßieberum regierten grembe, Iu£emBurgifdje

^Tbelige unb (Mftlidje, in Böhmen an ber (seite ®önig So*
Bannä. daraus mufete fid) ein neuer ®am£f groifdjen bem ®önig«
tum unb ben Bb'Bmifdjen Baronen entroideln. Unter ber giel*

Beraubten güBtung £einrid)3 bon 2ipa enbete er mit ber 2htf-

ridjititng einer 2lbeBIjerrfd)aft im $nnern, bie SktrI IV. toie

eine (Seroaltgerrfcfraft gegenüBer bem Königtum erfdjeinen

Bret&ola, ©efrfj. JBöIjmettS u. mtynnS. I. 13
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mu&te. (£r Ijat fie mdjt buvä) 3uf)Ufenal)me frember Gräfte
3u brechen oerfitd)t, fonbern allmäljlid) aurütfgebrängt burdj

©tärftmg frer föniglic^ien 9ftad)t, burd> allfeitige Hebung be-r

übrigen (&tänbe, unter freuen aüerbingS bit @eiftlidt>fett

ftcfy- fetner befonberen 93egünftigung erfreute.

Sfber Statt IV. mar fein aus fid) felbft fc&affenber (Seift,

fonbern nur ein überaus ftrebfamer 9laä)ai)rtm, ber, unbz'
fümmert um olle gefdjidfytlidje ©ntmidlung unb Eigenart bei
ßanbeS, Dogmen fo rafdj als möglich gu einem ©piegetötlb ber

ißm bekannten unb oon i^m bemunberten Kultur beS SSeftenS

unb ©übenS au machen beftrebt mar. beginnen mir mit feiner

an fidj großartigen SBautätigfeit.

£>ie Steftfrena ber frö&mtfdjen Könige, bie 93urg auf bem
£rabfd)in, lag feit meljr als breifeig Sauren, ba fte burd) eine

grofee geuerSbrunft im %a$ve 1303 serftört morben mar, öbe
unb tauft. ®arl begann fofort einen Neubau, „fefjr foftbar, be-

taunberungStaürfrig, toie es niemals früher in biefem ®önig-
reidj gefefjen morben mar", fdjreibt 'ein gleid^eitiger

Cfjronift12 2Hs SSorbilb biente ber Sßalaft ber franaöfifdien

Könige in SßariS, in bem ®arl feine SuQenbiafjre Oerbradjt

rjatte. 8«ni prädjtigen ©drjlofj gehörte notmenbig bie mürbigc

$ird)e. $ier fonnte %toav ®arl an befte^enbeS anfnü^fen,

frenn bie <&t SSeitSfirdje erfjob fid) auf bem ^rafrfdjin als ein

uralter 23au, freffen Anfänge bis ins sehnte Saljrimnbert unb

früher gucüdfreisten, ®arl aber t)at fie gurrt gemaltigen £)om

auSgeroeitet in bem neuen gotifdjen <StiI, ber im Sßeftcn

bereits bie ältere romanifdjie Bauart abgelöft rjatte. @r über*

trug bie 5TuSfüf)rung einem framals fd}on bemalten beutfcr}en

Sattmeifter, Sßeter parier öon ©münb in @cr>maben, ber unter

Sufjilfcna^me anberer ®ünftler, 9ftaler, 23ilbt)auer, äftojaifen-

oerfertiger, §ol3fd)nifcer, ein Söautaerf fdjuf, baS fid) bon aufeen

unb innen mit ben bebeutenbften ®omen jener Seit meffen

fonnte.13

8u gleicher Seit Ijat ®arl bem 33urgenbau in Söö&men neue

3Bege geroiefen, als er auf einem Seifen an frer SBeraun in

prädjtiger, romantifd)er Sage bie gemaltige S3urganlage beS

i)a>ftlid)en ^alafteS in Slöignon in oerfleinertem 2fta&ftabc als
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83urg ®ariftein nacfyaljmen liefe. Unb ba mit ben l)eimijd)en

®ünftlern allein ein foldjeä SBerf nidjt burd)8ufüt)ren mar,

liefe er einen Sfteifier au§ 2Tbignon fommen, Sftat^taS bon

2trta§, ber biefen S3qu, toa^rfdjetnltd) aud) anbere, ®arl§*

Berg nnb ®ar!3frone, $arl3l)au| nnb ®arBBurg, ausführte,

bie längft Ruinen finb, mä!)renb*®arlftein, roenn aud) öielfacf»

umgebaut, norfj befielt. 2IBer audj) für ben Vßau einer ganzen

©tabt mit allen iljren Slufeenbefeftigungen unb ber inneren

Anlage bon ©trafeen unb Sßläfcen, #al)lreid)en ®irdjen unb
öffentlichen ©e&äuben r)at ®arl ein SWufter gefdjaffen, mie e§

in gleicher Sßeife in S3ö§men nod) nicfyt borljanben mar, burd)

bie (Srünbung ber Präger Sfteufiabt ober aud) ®arlftabt in un*

mittelbarem Slnfdjlufe an bie Stltftabt. Sm 3al)re 1357 Begann

®arl ben Neubau ber fieinernen Präger äftoIbauBrüde, bie

burd) bie Beiben Srüdentürme einen fo #räd)tigen 2lBfd)Iufe

erhielt. 2>a§ finb nur einige menige Seifpiele. ®arl §at un»

enblid) bie! Bauen laffen in Sßrag, in feinen ©tobten, auf bem
ßanbe. Unb ber ®önig BlieB nirfjt aHein. Igljn unterführte

bor allem ber fraget. SBifd&of %cfyaxm IV. (1301—1343), ber

fid) bon 1318 Bi§ 1329 unfreimittig am J>cipfiltd)en £ofe in

Slbiguon rjatte aufhalten muffen unb nun unter bem ©in*

brude, ben bie bärtigen bauten aud) auf i§n gemacht Ratten,

baranging, suerft mit frangöfifdjen Sßerfmeiftern in feiner

©tabt Sftaubmfc Bebeutfame Sßerfe gu errieten: ba& Junftreidje

®lofter ber Sluguftiner mit ®reuagang unb ®ird)e, fomie eine

©teinbrüde üBer bie @IBe.

©oldje Anregungen bon Jjödrfier meltlidjer unb geiftltd&er

&eite mirften anfaornenb im ganaen ßanbe, Bei Stbel, (Seift*

lidjfeit nnb ©tobten, bereu profan* unb ®irdjenBauten, bie
in ®arl§ Seit Begonnen unb mm STetl and) fdjon gu (£nbe
geführt mürben, nid)t nur burd) t&re überaus grofee ga&i,
fonbern anä^ burd) bie funftboHe 2lu3fül)rung Oßr-ager «ftat-

fcauS, SarBarafirdje in ßuttenberg, bie erabifdjöfltcfjen Surgen
in Senäenftein, £eifenBurg, bie ^ofenBerger Sauten in SBittin-
gau, Grumman u. b. a.) üBerraf#en. ®ie SautätigMt roirfte

bann rociter auf alle berroanbten fünfte, SilbBauerei, Maleret
nnb JHeinftmft, auf ©etoer&e, &anbel nnb Serfe^r, bie fid)

13*
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übrigens gleidjfaüä ber föniglidjien Unterftü^ung unb ßf3r»

berung im bollften ÜUtafee erfreuten.

@§ mar tatfäd)Itdc> eine neue Qdt für Sööfjmen angebrodjen.

$arl rootite e§ aud; geiftig gutn erften £anbe $Deutfd)Ianb§

emporheben burd) bie 2tu§3eidjnung, bie erfte unb einst ge

Unioerfität im gangen S^eidje 51t befifcen, bie er gang nad)

bem äJhtfter, ba% er in $ari§ fennen gelernt ^atte, nun in

Sßrag begrünbete.

fiöljere ©djulen Ijjat e§ raie überall in 2>eutfd)Ianb fo oucr)

in $rag unb in anberen (Stäbten 83ö§men§ unb 3Kä^ren§

nadjroei§Iid) fcfyon im 13. Sa^unbert, Uielleidjt -Qud& früher

gegeben, ©in berühmter beutfdjer ßefyrer, tQixhalb oon ßüttid),

mirfte, roenn aud) nur furge Seit, fdjon 1018 in $rag. Slber e§

gab bort fein „©eneralftubium" mie in Sßariä, Bologna, Osforb,

an bem in ben ßebrgegenftänben aller bier gaMtäten, Geologie,

Su§, 2ftebiain, Sjkn'Iofo^ie Ortes genannt) unterrichtet rourbe

unb ba§ audj ba§ $ribileg bejah, 99?agifter* unb 2)oftorgrabe

gu beriefen. Sür biefe „©eneralftubien" bilbete ftd& erft

füäter ber bi§ fjeute übliche Sftame „Uniberfität" fcerauS.

Unter bem $remt)fliben Söengel II. tyatte man in $rag

bereits ben $Ian ertuogen, bort eine foldje Slnftalt 3U errichten.

@r fd}eiterte, meil, mie e§ Reifet, bie notmenbige SBorauSfefeung

für büä @5ebeif)en einer folgen ©djule, Shtfye unb griebe im

Sanbe, ntdjt r)errfcr>te. SBieberum fam ba§, mag unter bem
gealterten $rembflibengefd)led)rf; bergeblidj angeftrebt raorben

mar, Ieid)t unb rafd> unter ben jugenbfräftigen ßujemburgern

suftanbe.

2Tm 26. Januar 1347 erliefe $aj>ft älemenS VI., ber bäter-

lidje gfreunb ®arl§ IV., bie 23uIIe, burd) bie er bereinigte, bafc

in $rag ein „©enecalftubium" errietet reerbe, mit allen ben

$orredjten, reie fie bie älteren gleichartigen Slnftalten fdjon

befafeen. @r entfptad) b-amit einer S3itte ®arl£, ber ifjm bor*

geftellt fyätte, bafo eZ „bie Söeraofjner 23ö§men§, meiere eZ nad)

ber Srudjt ber 2öiffenfcr>aft unauf&örlid) ^wngert/' bollauf

berbienten, „im eigenen ßanbe ben £ifd) gebedt gu finben,

o^nei genötigt 31t fein, in fremben fiänbern %u betteln".
14 Wady

bem bann ®arl am 7. Styril 1348 ben ©tiftbrief auSgefteHt
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fyatte, ber übric;en§ faft bom Anfang big gum (ümbe mit bem
©tiftbrief ®aifer griebrid)§ II. für Sie Uniberfität in Üfteapel

bom Sci^e 1224 unb bem ®önig ®onrab§ IV. für ©alerno

bon 1252 übereinftimmt, mar ba§ Söerf bollenbet.
15

2)ie erften

Sefyrer mürben bon auämärtg berufen; einer auZ Bologna,

ein anberer au% £uf3ien. @d)üler tarnen al3balb au& ber

ganzen Söelt (de diversis mundi partibus), auti) aug ©nglanb,

grcmfreidj, ber Sombarbei, Ungarn, Sßolen; bie meiften au§

2)eutfd)Ianb. ©ie Uniberfität nafym einen glänsenben Anfang,

benn „raftloä bi§ gu feinem £obe forgte ®arl IV. für fein

©dfyofefinb". ©in Ijeimifd)er (Sfyronift, 23enefä) bon SBeitmü^I,

fror)Iocfte: „Unb bie ©tabt $rag mürbe banf biefer ©djule

fet)r befannt unb berühmt in fremben Sanben unb megen ber

3aI)I ber ©djiüler mürben bie Seiten bafelbft ein menig teuer,

meil eine fer)r gro&e Stenge Ejier aufammenflofe".
16

Wlan fann berftefyen, melden bebeutenben SSorfprung

babuvd) 23ö§men bor ben übrigen Säubern be§ 9?eidj§, Sßrag

bor allen anberen beutfcfyen ©täbten errang, meiner ©emiun
für 3ßiffenfdj<aft unb Siteratur beibe Nationen baraug gießen

fonnten, umfomefjr, al§ e§ in§befonbere auf bem legten (Ge-

biete an erfolgberfjeifeenben 2tnfä^en nidjt fehlte.

£>ie tfdjedjifcfye Literatur t)atte neben Segenben unb melt*

liefen ©idjtungen, babon aber nur 23rud}ftütfe erhalten finb,

fcfyon unter ®önig %ofyann bie gereimte ß^ronif be§ fogenann-
ten ©alirnil erseugt, eine bielfadj fagenfyaft uuSgeftaltete

Sanbe§gefc!)id)te in Werfen, mie foldje bamalg in 2)eutfd)Ianb

me£)rfaä) borfamen.17 ©ine midittige Seiftun g ber tfdjecl)ifd)en

Siteratur ber borfaroliniftfjen Seit ift ba% „9?ofenberger 23ucfy",

eine furge Snfammenftellung be§ bamals geltenben flamifajen

(&emo§n£)eit§reä)te§. @;

3 sengt bann bon bem Vorbringen ber

tfd)edjifd)en ©£rad)e in immer meitere unb r)ör)ere greife,

toenn in ber 3faeiten fiälfte be§ 14. Sa^unbertg lateinifdj-

tfdt>e<f)ifd>e SSörterbüdjer in auffaHenber Qafyl auftauten mit
ben beaeidmenben Titeln: Bohemarius, Nomenciator, Voca-
bularius, Dictionarius, Mammotrekt, Sequentionarius. tüud)

bie Überlegung freutfefter ©idjtungen, ©agen, gabeln, Sieber

nimmt ftarf au; fatirifcfye ©rääfylungen in $rofa unb 23er3,
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$affion§* unb £)fterftnele, inäbefonbere aber bem religiöfen

Quq ber Seit entfprecr/enb ßegenben, $ eiligcnleben finb be*

liebte Stoffe. Unb im legten Viertel be§ SaljrJ&unbertS bal)nt

ftä) bie tfdjedjifcfye ^t<Hfje aud) fcfyon ben SSeg in bie miffen-

fdf>aftltdfc>c Siteratur: in ben äaßlreicfyen <Sd)|riften be§ SftitterS

£I)oma§ bon ©titnrj (1331—1401), bem aüerbings borgetjalten

mürbe, ba& über gelehrte SDinge tfcfjed>tfdt> an fdjretben bte

SSiffenfdjaft profanieren r)etfee,

3n größter 23ebeutung ergebt ftdj aber in ®arl§ IV. Seiten

ba% beutfdfye Schrifttum in 23ör}men, ba% bafelbft fcrjon einmal

unter SBenael II. au tjofyer Sölüte gelangt mar. SSie biefer

mürben avtäji Sodann nnb ®arl bon beutfdjen Sängern, bte

an ifjrem §ofe roeilten, befungen.

„2)er vierte ®aifer ®arle mar ber mabre 23erg,

SDer ßirdjen Sd)iff, 2ftaft, Segel unb baZ gange SSerf",

fcfyreibt £einrid) bon bügeln, ber minbefteng bon 1346 bi£

1358 in $rag gelebt unb ®arl aud) fein grofeeg (£po§ „£>er

bleibt (2tfäbd)en) ärana" gemibmet r)at.
18

(£§ mödjte gu meit führen, feine unb anberer Marien*
bicfytungen, bie bamalg gang befonberg beliebt toaren, bie

Slirdjenlieber, bie ßiebeälbrif, bie geiftlidjen Sdjaufpiele in

$oefie unb Sßrofa, bie in Jener Seit in 23öl)men in beutfcrjer

S#rad>e entftanben finb ober Oon früher 5er berannt maren,

anaufür)ren. -ftid)t btefe rege Mitarbeit am allgemeinen lite-

rarifd>en unb geiftigen ßeben gang £>eutfd)Ianb§ bilbet baZ

entjd)eibenbe Wlevfmal be§ beutfdjen Söörjmen in jener Sßertobe;

fonbern: bafc e§ bamalä auf biefem ©ebiete in einer SBetfe

fct)ö^)fertfdt> mürbe, bafc gerabe bon t)ier auZ bie folgenreichen

©inmirftmgen auf ba% übrige £>eutfd)lanb ausgingen, „®ier",

fo urteilt ber berufenfte Kenner biefer Seitperiobe, „mirb bei*

@runb gelegt für ben oftmittelbeutfdjen (ET>arafter ber neu*

rjod)beutfdjen Scfyrifttoradje, r)ier bilbet fidc> auerft eine form?

geroanbte roiffenfd)aftlid)e unb Iiterarifcr)e beutfd)e $rofa, r)icr

entfter)t bie erfte mirffame über ein Sabrbunbert berbreitete

beutfdje Überfe^ung be§ neuen £eftament3, tjier merben erfolg*

retd>e 23erfucr)e einer .profaijdjen &erbeutfd)ung ber gangen
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23iM gemalt, §ier unternimmt man es äuerft, antue Tutoren

in beutfd)er $rofarebe fpredilen su laffen".
19

SDaS §au£toerbienft um biefe toaljrßaft epodjalen STnregun-

öcn unb literarifcfyen ©rgeugntffe gebührt Sa^cmn oon Sfteu*

marft, ber minbeftenS öom 3ar)re 1347 an in ber Kanälei

®arlS IV. befajäftigt tourbe, Don 1354 bis 1374 an ber ©pifce

biefeS mistigen unb eittflu&reidjen 2lmteS ftanb, überbieS oon

1353 bis 1364 93tfd&of oon Seitomifcfyt, bann oon Olmü^ mar
unb 1380 geftorben ift. @r, ber beutfdje Rangier am Präger

£of, mürbe infolge feiner freun&ftfjjaftlidjen S3eäiel)ungen

borne^mlid) m Petrarca, bem florentinifdien ©tcrjterfürften,

ber erfte unb begeiftertfte Vermittler ber neuen italienifd)en

@eifieSrid)tung, beS Humanismus, nad) 93öl)men hinüber.

Unb rafdjer als irgenbtoo anberS auf beutfdjem SSoben trug

ber für alle Kulturarbeit fo empfängltdje S3oben ber beutfa>

böfjmifdjen (Blähte „bie betounbernStoerte grudit ber fpraa>

lidjen unb geiftigen ©intoirfung breier grofeer 23af)nbred)er

ber Benaiffance, ©ante, Petrarca, fRiengo", in bem „emsig*

artigen 93etf^)tel beutfcfyer (Spradtfunft, bem StderSmann auS

S3ößmen". 20

(£S befyanbelt ben (streit 3toifd)en einem Bauersmann unb
bem £ob, ber ißm feine grau, feines Setzens ^ro ft unb feiner

grenben Hort, oßne fidjtbaren ©runb entriffen fyai @S tjat

bie gorm eines ©treitgefprädjeS, „ber ßieblingSform ber

bamals neu entfterjenben t)umaniftifd)en £)id)tungStoeife" unb
#eigt „eine fo eigenartige, innerlid) bebeutenbe fünftlerifdje

©eftaltung", mte fie „in lanbeSfpradjIidjer Sßrofa überhaupt
faum irgenbtoo fonft ber Humanismus r)eröorgebradjt §at".

Unb biefeS SBerf ift um baS S$t 1400 auf beutfd)bör,mifd)em

Stoben Oon einem @d)iriftfteEer namens Saßann, ber (Saag

als feine Heimat nannte, gefdjaffen toorben.21

(SS genügt ber HintoeiS auf biefe ©djrift allein, um bie

SBerjauptung aufstellen, bafc baS beutfdje Bürgertum hex uns
audj auf literarifdjem (Gebiet baS rjödjfte geleiftet t)at, toas man
Oon jßm ertoarten founte, aus eigener (SdjaffenSfraft unb
©djaffenSfreube, oßne fürftlidje Unterführung, gang ebenfo

toie eS aud) auf bem Selbe bes SftedjtS unb ber Shmft, beS
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($emerbe§ unb be§ $cmbel§ fid) im 13, unb 14. £saf)rl)unbert

gu größten Stiftungen entporgefdjmungen Tratte. 2Ba3 ijütte

biefe§ beutfcfje Bürgertum nod) gu leiften bcrmod)t, gu meldier

fultureflen §öl)e mären 93ö^men unb Sftäfyren gebieten, wenn
biefer Gmtmidlung eine längere Sauer befd)teben gemefcn

märe. £)abei muß im ©egenfafc gu alltäglidjen Einhaltungen

unb Sarftellungen barauf mit Sftadjibrutf r)tngemiefen werben,

mie frei bon geinbfeligfeit ober ©erjäfftgfeit gegen bie.flaanfd)e

Nation biefe geiftige unb Mturette Arbeit be§ böljmifdjen

$Deutfd)tum§ öerläuft. Sft ben beutfdjen ©tobten 23öl)men§

unb 3ftär)ren§ be§ 13. unb 14. ^afyrrjunbertä maren nationale

©egenfäfce, bie 3U ®ampf unb ©trctt geführt Ijätten, boll-

fommen fremb. @ie mürben burd) religiöfe Sßirren erft hinein-

getragen unb aHmäfylid) groß gebogen. 'SBidjtig ift babei bie

(Stellung, bie bie böljmifdjen Könige ®arl IV. unb SSengel IV.

ben beiben Nationen gegenüber eingenommen Ijaben.

Sn ben fiebriger Sauren be§ borigen SaWunbert§ mürbe
3mtfd}en tfcr)edjffd)en unb beutfdjen (Mehrten eine heftige $o!e=

mit" barüber geführt, ob ®arl IV. ber beutfdjen ober tfdjedjtfdjen

Nationalität auguredmen fei. SBeibe Parteien fonnten für ifjre

Sluffaffung au3 ben Ouetlen Belege anführen. Sene beriefen

fidj unter anberem barauf, bafe ber Präger -©räbifdjof in feiner

ßeidjenrebe auf ben ®aifer bie böfymifdfye ©pradje (linguam
bohemicam) aU beffen „Sftutterfaradjß (quae est naturalis)"

beaeidjnete, unb bafc ®arl in einer Ürfunbe, burd) bie er in

$rag ein Softer mit teilmeife flamifdjem @5otte£bienft begrün-

bete, aufy {eiber babon ft>ridjt, gegen jene befonbere ©nabe
üben gu motten, „bie mit un3 burd) bie fü&e unb angenehme
(Semöljmmg ber rjeimatlidjen (Spradje bertnüpft finb". Sie

beutfdjen gorfdjer mieberum beriefen fid) auf äeitgenöffifdje

ßljroniften, bon benen ber eine auSbrüdlidj erflärt, hak ®arl

unter ben fed)£ ©pradjen, bie itjm geläufig maren, „beutfdje

©pradje atteiiiebeft r)atte", ber anbere genau unterfdjeibet, bafj

$arl beutfdj naturgemäß, eigentlich (proprie), bör)mifd}', mo e£

nötig mar (debite), frangb'fifdj, h>enn e§ angemeffen fdjien

(congrue) unb lateinifd) mie ein SWagifter bollfommen
(magistraliter et perfecte) fprad).

22 — Sßir fetten, auf biefer
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©runblage ift bie Srage ntcfit 31t enifdjeiben unb mobl aud)

müfeig. ®arl fab in ben beiben Nationen feines ßanbeS nodj

fo wenig einen SlntagoniSmuS, bafc er nid)t bie ßmtpfinbung

batte, feiner SSürbe als beutfd)er ®aifer etmaS su bergeben,

wenn er bem tfd)ed)ifd)en SSolfe in feinem ©rbreidje ft)rad)Iidj

nnb MtureH im bollften ÜRafte entgegenfam. SSar er es bod)

felber, ber in ber „(Solbenen 23uIIe", bem neuen ©taatSgrunb*

gefe^ beS beutfdjen SJreidjeS bom Sfcbre 1356, auSbrüdlid) gebot,

bak fortan bie ©ö'bne ber bier Weltlidjen ®uifürften, bon 93öb=

tuen, bom Sftljem, bon ©adjfen unb 33ranbenburg, neben ttjrer

beutfdjen „3ftutterf£racr)e" bon ibrem fiebenten bis bierse^nten

ßebenSiabr aud> in ber italienifd)en unb flaWifcben (sclavia)

©£rad)e unterrichtet Serben foEen, Weil audj (Gebiete, in bencn

biefe ^radjen gef-prodien werben, 5um beutfdjen ^eicfy gebären.

Unb ebenfo berbient 35ead}tung, bah er in ber aEerbings nidjt

3itm @5efe£ erhobenen böbmifd)en £anbeSorbnung, befannt

unter bem tarnen SUtoieftaS Carolina, feftfe^en wollte, bafc nie»

manb in S3öbmen ein 2fmt befleiben fönne, ber nidjt awfy bie

bör>mifcr)e (Sprache, bie man bk flaWifdje nennt (idioma seu

linguam Boemicam generalem, quam scilicet sclavonicam

dicinms), berftünbe; .aEerbings mit STuSnaljme jener, benen „bie

föntglict)e (Snabe in Slnbetradjt iljrer lobenswerten ©itten unb
^enntniffe and) ofjne folgen SftacfyWeiS ein 3lmt bafelbft ber*

leibe". — ®arl IV. war, rote man richtig gefagt bat, ,$&$&
ein Steutfdjer mit einer Söeimifdjung flamifdj€n 23IutS . . .,

geifttg t)alb gransofe, t)aIB £)eutfdjer".
23

£)er nationale ®am£f-
gebanfe lag nidjt nur ibm fem, fonbern aud) bem 2SoI!e in

Söb'bmen unb äftäbren, WenigftenS in feiner ©efamtfyeit.

%u§ unter ber Regierung 'SßenselS baben fidj biefe SSer-

bältniffe .nidjt Wefentlid) geänbert. £)eutfd)e @£rad)e blieb am
#ofe bodjgead)tet, Was bie &anbfd)riften (barunter bie be-

rübmte beutfd)e SßenäelSbibel) beWeifen. 2tber fie War lein

gemmnis für bie gleid^eitige gortbilbung beS £fcb€djifdjen,

wie bie £ätigfeit eines Stomas bon ©titnrj lebrt. SBenn man
ibm Webren WoEte tfcbecbifd) gu fdjreiben, fo gefcrjab bies nidjt

etwa mit ^üdfidjt auf bie beutfdje, fonbern auf bie lateinifdje

&pxaü)e, ntcr)t aus nationalen, fonbern aus ftrd>Iid)en (Srünben.
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Unterfagte bodj anä} ®avl IV. in £>eutfdjlanb burd) eine Ur*

funbe bom 17. %uni 1369 in ber Volfsfbradje, alfo beutfei) ge*

fefyriebene $rebigten, Sibfyanblungen unb anbete Söücrjer, toeil fie

bie ftaien au Irrtümern berfürjrten. (£rft burd) ben religtöfen

Stoieftmlt empfangen bie foeialen unb nationalen ©egenfäfce

eine ©d)ärfe unb Verbitterung, bie itjnen früher -boEfommen

fremb gemefen finb.

2)a§ 14. Jgaijr&unbert ift gefenngeidmet buref) einen mafj»

lofen Stuffiteg be§ ÄleruS in materieller, burd) ein tiefet

©infen gleidjseitig in reiigiöfer £infid)t, bom $a£fttum an*
gefangen big au ben Pfarreien tjinab. „£)ie berberblid>e %Jlaä)t

be§ (Mbe3 maefjte fid) in ber furchtbarften SBeife geltenb . . .

3)er $Ieru§ — ber &o&e mie ber niebrige — folgte, einaelne
e&rentoerte $erfönlicr>feiten aufgenommen, bem Suge ber
3eit".24 2)ie (Simonie, b. §. bie Erwerbung geiftlidt)er SBürben
unb hinter burd) SBeftcdjIung, bie fd&on einmal im 11. ga^r-
fjunbert ba$ ftrdjlidjje ßeben untermitfjlt Satte, mudjerte mieber
auf, am ü^igften am päpftlidjen £ofe. „®ie mit bem fteigen«

ben äßo&IIe&en rufmer rjerbortretenbe ©ittenlofigfeit ber Seit"
ri& auü) ben ®Ieru§ mit fid}. 2)er £erfaE ber SHrd)en3uefjt tactc

gang allgemein, mie in Stalten fo in Sranfreirf) unb ©nglanb,
mie in 2>eutfd)Ianb fo in 23ö§men. SBenn ba& fdxlb, ba§ ber

STbt ßubolf bon (sagan bon bem tauften ße'ben in biefem m
Söötymen gehörigen fd)Ieftfd)en SHofter in ber gmeiten Hälfte
be§> 14. Öaljr^unberts enttairft,

25
felbft nur im abgefdjtaäajten

•üfta&e beraEgemeinert taerben barf, bann teuren bie guftänbe
in ben übrigen Böljmifcfcmä^nfdjen Softem aEerbingg nieber*

brücfenb. 2)ie 95erorbnungen ber $rager (ärra&ifefyöfe jenec

Seit, eines ©ruft bon $arbubife (1343—64), Sodann bon
2BIafd)im (1364—79), Sodann bon ^ensenftein Q379—96)
geigen ebenfo taie bie erhaltenen $ifitation3» unb ®orreftion§=

bürfjer ber fraget ©räbifcr)öfe tatfäd)ilief>, baft aEe &irdt>en»

orbnung in Sfuflöfung begriffen mar. Unb taenn man al§

©runbgebrecfycn bielfad} ben großen taeltlicljen S3efi^ ber $iraje

unb bie -üfrenge unbefestigter (&eiftlid)er cmfalj, fo laffen fid)

I)iefür gerabe and) au§ 93öftmen fpredjenbe 23eifpicle anführen,

§uffen3 Angabe, bafc i)iex ein Viertel ober ein drittel bon
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(Srunb unb 23oben ber ©eiftlidjfeit gehörte, mag bielleidfyt nur

bie leere Sßieberljolung einer 23e&au:ptung SSiclifg über bie

SSerfjaltmffe in @nglanb fein.
26 OTetn mir toiffen beftimmt,

boft ber $rager ©rabtfdjtff nur in Böhmen ad)täer)n £err*

fdjaften befafe, ofyne bie Sänbereien unb fonftigen ©infünfte in

Wäfyven unb anbermärtg. £>ie ga^I ber ©etftlidjen beim

Präger 2)om in Karte IV. 3eit mirb mit 250—500, in SBtfdjc-

r)rab mit 350 angegeben, König Söenael gebraust einmal in

einer Urrunbe ben SluSbrutf bon ber „unbäubigen (effrenata)

Stenge Don ($eiftlid)en". „2ßenn mir fd^tocr arbeiten mottten,

bann mürben mir efjer dauern ober bergleidjen unb nitf}t

5ßrtefter fein", fallen fie über ftdj felber gemottet fy&m, Unb

biefe guftänbe Ratten ftdj nicfyt nur unter Kaifer Karl IV.

au§gebilbet, fonbern maren oon irjm geförbert morben, einer»

feit§ burdj bie SSerme^rung ber äußeren 9ftad)t be§ geift-

liäjen <5tanbe§, anbererfeits bura) bie Übertreibung be§ reit*

giöfen $efü&13, „ber leeren ' ^radjt be3 ürcfjlic&en £eben£".

Stuf ifyn ging surüa* bie ©rünbung fo Dieler neuer Kirchen

unb Klöfter, foie in $tag, fa im ganzen Sanbe; er fjatte bie

neuen Wlönfy&ovüen ber Karttjäufer, Karmeliter, ©eroitcn,

(Söleftiner u. a. eingeführt; „feine @tabt bet Sßelt, nidfyt ein-

mal Sftom, tonnte fi$ einer fo großen Sftenge ^eiliger £ReIt-

quien, meldjte ber Kaifer mit allen Mitteln ermarb, rühmen".

®ie größten äfteifter nutzten für biefe ©djäfee bie foftoarften

@ä)ränfe, ®d)reine unb 9^eliquiare betfertigen. 2lu§ ber

gansen 'SBelt fttömten ©laubige unb üfteugierige na§ $tag

3um „Blutstropfen ©&rifii", -31t ben „SBinbeln be% Sef«*

finbleinS", m ber ,,2ftild) ber rjeil. Jungfrau" u. f. f., mie

umgefetjrt bie Böhmen in bie fremben ^ilgerftäbte sogen,

naa^ Slawen, Sftom, Serufalem unb anbermärtS. tiefer gröm»
migfeit unb Snbrunft fyalte man nun gegenüber bie ftarfe

23ertt>eltliä)ung unb ©ittenloftgfeit, um bie gefätjrlidjen @5egen«

fci^e au erfennen, bte oft an einem unb bemfelben £)rte auf*

tauften unb am ftärfften in ber ^efibenäftabt $rag, „bem
fittenlofen Babrjlon", fiel) funbtaten.

Kein SBunber, baft gerabe bort früfeeitig, fdjon unter

Karl IV., ^rebtger auftraten, bte gur Umfe^r mahnten.
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Unb roieberum geroarjren mir aitcf^ auf biefem Selbe gunädjft

ein einträchtige^ gemeinfameg Sirbetten bon £>eutfd)en unb
©tarnen §anb in $anb gu gleichem 3tel unb 3^ecf. gm

;

$al)i*e 1358 ersten in Sßrag, fogar bon ®arl felber au§ öfter-

reid) berufen, ber beutfcfye Sluguftinermönd) ®onr.ab bon Sßalb-

rjaufen, ber bon ber <$aHu§fird)ß unb tyäter bon ber §au\)U

fircfye ber Stabt, ber £etjnfircrje au§, feine reformatorifdje

Sirbett begann, „(Sobiele äßenfdjen — fo Seifet e§ — befugten

feine beutfcfjen Sßrebigten, bafc er au§ ber ®ird)e rjinauS auf

ben freien SWarft gu gel>en unb bort gu färecrjen gegroungen

roar .... Sßucfjerer liefeen tr)r (Sefdjäft fahren, roenn fie bie

2ftadjt feiner Sftebe traf; mannen ßeicrjtfinnigen burcfyfdjauerte

fein SSort fo tief, bafc ilm bie innigfte Sfteue ergriff'. Unb
neben irjm roirften bann tfcr}ecr)tfcrje ©trafprebiger unb (Sitten-

berbefferer, als ber befanntefte Sftilitfdji bon ®remfier, ber

feine (Stellung als £)oml)err unb in ber föniglicrjen ^anglei

aufgab, um mit fanattfcrjem ©ifer bie £ätigfeit be3 beutfcfyen

Sluguftinermönd)» im befonbercn beim tfdjecfyifcrjen SSolf gu

ergangen. (£r lernte fogar beutfd), um in beiben Sprachen

^rebigen gu fönnen. (Sr ging bem Übel ungefä)eut unb fräftig

cm ben ßeib; ftanb nicfjt an, in großer $erfammlung ®aifer

tal, ber felber gugegen roar, als Söegünftiger beg Sßa^fttumS,

al§ freigebigen görberer aller ®ird)en unb ®Iöfter anguflagen,

trjn als ben „grofeen Slnticrjrift" gu begeidmen, ber „bem (Snbe

ber 2)inge borangerje", unb mit bem Singer auf irjn gu roeifen.

(So grofe aber aucr) ber Sutauf 3« feinen $rebigten mar, fo

tief ü)re SBirfung — er r)at ein S)irnenr>au§ „SSenebig" in

eine fromme (Stätte „Serufalem" berroanbelt — , bie ©eift-

lidöfctt, bie bie ©efaljr ernannte, bie bon biefem baS SBoIf

aufroüftlenben sftebner ausging, roar ftärfer. (£r rourbe auf
berfcfyiebene Slnflagen r)in, bie gegen tr)n erhoben rourben, bor,

bie jmfeftltd&e ®urie in Slbignon gelaben, um ftct> gu ber*

antworten; bort ift er 1374, alfo nod) gu ßebgeiten ®arls, ge-

ftorben. Slnbere folgten i^m, oljne, ebenforocnig roie er, baS

Unfraut ausjäten gu fönnen. Slber nidjit aus biefen örtlichen

Übeln erfolgte ber Sufammenbrudj; fie untergruben nur bie

SßtberftanbSfraft beS ©taateS. ©in fern abliegenbeS SSirrntS,
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bü§ .päpftltdje (&tiß$ma, ba% auä) in unfere SSer^ältniffe ein-

griff, führte gur £tataftro£>r)e.

„OTe Übel, meiere ftdj in ba§ ftrdjlidje ßeben eingefd)Iid)en

Ratten, mürben burd) biefe (Spaltung in3 Unenblicfye bermefjrt".

«Sie toar e§ in legtet £inie, bie aud) bie Sßrager Uniberfität

aerrife, bann bie @eiftlid)feit, in Weiterer golge ba% ganje

böl)mifd)e SSolf, ©tabt unb Sanb, £)eutfd)e unb £fd)edjen.

23on ben beiben erfien ©egeupä^ften Urban VI, unb £He*

men§ VII., bte 1376 gemärjlt morben maten, ftarb jener in

dtom 1389; bod) jd)Ioffen fid)| bie römifcfyen ®arbinäle .aud)

je^t nidfyt £Hemen§ in 2lbignon an, mie er gehofft rjatte. (sie

erhoben bielmerjr fofort einen neuen römifd)en $apft in 23oni-

fag IX. (1389—1404) unb nad) biefem nod) Snnoaenä VII.

(1404—06) unb ©regor XII. (1406—15), ebenfo mie bie in

Stbignon nad) memenS' £ob im Sa&re 1394 S3enebift XIII.

(betrug be Suna), ber ben römifdjen nttfjt nur buridji feine

grofee ©elerjrfamr'eit, fonbern aud) burd) mufterfyaften ßebenä»

tocmbel in ben @d)atten fteHte. £)ie 2Mt aber befafe anbauernb

$mei $äpfte, feit bem ^ifaer ^ongil bom Seilte 1409 fogar

brei, unb fomo^I bie geiftlicfyen al§ bie toeltlicfjten (Semalten

mußten su i^nen ©teEung nehmen.

SSir miffen, ba% Söensel anfangt, Jo lange er nod) beutfdjer

$önig mar, alfo bis 1400, fid) aur Oböbiens (©e^orfam), mie
man e§ nannte, be§ römifdjen $a,bfte§ befannte. (Später aber,

als fein ©egenlöntg ^upredjt bon ber Sßfals fidji für Söonifae

IX. iu 9ftom auSfprad) unb bon biefem aud) anerkannt mürbe,

trat SSenael amar nidjt auf bie (Seite 2tbignon§, allein er

erklärte fid) neutrat, üftatürltd) berlangte er audj in Sööljmen,

bor aHem bon ber @ei[ilid)!eit nnb bei Uniberfität, 2lnerfem=

nung biefeS feines neuen ©taubpunfteS. ®er ©rgbifd&of —
e§ mar feit 1403 ©binfo bon ^afenburg — miberfefcte ftdö

als offener SCnrjänger be£ abignonenfifdfyen Sßapfttums ent-

fdjieben biefer äMmung, mit ifym ber größte £eil be£ SHeruS.

©djmieriger mar bie Gmtfdjieibung hei bei Uniberfität. £)ie

bamaligen Uniberfitäten Ratten bie ©inridjtung, ba% ©djüler

unb ßetjrer aus ben berfd)iebenen Säubern, bie an einer foldjen

@d)ule 5ufammenfamen, ftd)| nad) „Nationen" fd)ieben. Sie
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in $ßarte fjcttte man aucfj in $rag oier Lotionen. Sn $arte
tooren e§ bie normanniftf>e, frangöfiftfje, ^ifarbifcfje unb eng-
lifdje, gu ber and) 2)änen, $o!en, Ungarn, «Böhmen unb
SDeutf(f)e gehörten. Sn $rag rjiefeen bie oier Nationen: S3b>
men, gu benen nur bie Steutfdjen unb (Flamen au§ allen San*
bern ber bö&mtfcfym ®rone selten27

, bann dauern für gang
3Beftbeutfd)fanb, (saufen für Norbbeutfdjlanb unb $o!en für
alle übrigen nidfytbeutfdjen Nationalitäten. £>ie „Nationen"
entfdjieben nadj SNerjrrjeit in aEen fie berüfjrenben gemein-
famen Angelegenheiten, ®önig SBengeB Sorberung, bafj \\ä)

bie gange UniOerfität in ber £ä>ftlicr>n £)böbienäfrage neutral

erfläre, fanb nur bei ber börjmifdjen Nation guftimmung,
nid)t aber bei ben brei anberen, Gattern, ©adjfen, ^olen. ©in
bem roniglitfjen Sßunfdj entgegenfterjenber S3efcr)Iu% mufete für

\eben galt Oerrjinbert Serben. Naa^ langwierigen $err/anb»

lungen, bie in feiner Einigung führten, erliefe Sßengel am
19. Sanitär 1409 ein ©efret, roelcrjeä oerfügte, ba% fortan in

allen Umt>erfität§fragen bie börjmifdje Nation brei, bie an-

beren brei Nationen gufammen aber nur eine (Stimme r}aben

foEten. %Ran begrünbete biefe äfta&regel barmt, bafc bie

„beutfcr}e Nation (natio Teutonica)", roorunter man aE'e

Nationen, dauern, ©acMen, $oIen28
gufammenfafete, fein <£>ei*

matSrecrjt im $önigreict) Vßöfymen befi^e (iure incolatus . . .

prorsus expers), roäfyrenb bie „börjmifcrje Nation (natio Bo-

hemica)" ber roarjre (£rbe biefe§ $önigreid)e§ fei (eiusdem

regni iusta heres). OTe Söemürjungen, ben ®önig gur Nücf-

naljme biefer eigenmächtigen Änberung eineä fo rotdjtigen

(Statuta ber Hnioerfität§oerfaffung gu beftimmen, blieben

erfolglog. £>araufrjin entfd)Io[fen fict> im Sommer 1409 Sdjüler

nnb Serjrer ber brei unterlegenen Nationen $rag für immer
gu berlaffen. 5&Q& bie ©eurfdjen au% ben ©rblänbem, bie gur

bö^mifcTjen Nation gerecTjnet rourben, ficr) ben brei Nationen
cmgefätfoffen rjätten, roirb nirgenbS gefagt unb ift aucr) bura>
ans, unroarjrfcr/einlia). Aber in roeldje ©teEung gerieten fie nun
gegenüber ben £fcf>d)en. Nocfy im $af)re 1384 r)iefe e3 in eimt
Sr^eEation Jber „börjmifcfym Nation" an ben $apft, bafc bie

brei Nationen nifyt nur gluei* fonbern ge^nfa^ bie böf)mtftf)e
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Nation übertreffen. Sefct befafcen ober gewannen roorjl in ber

einen sttrütfgebliebenen Nation bie 5tfct)ecrjen bie SWeljrljett.

Über bie Stenge ber abäiefjenben ©tubenten Waren fcfyon

bamaU unb finb bi§ fyute gang untoal)rfd)einlid)e Siffern ber-

breitet; man farad) unb ft>rid)t bon 20, Ja aud* 26.000. £)ie

ern[teften gorfcfyer auf biefem (Sebiete finb ber Meinung,

bafe e§ ftdj im fjöd>ften gatt um „ein paar £aufenb" genabelt

r^abe.
29 ©ie gerftreuten fid) nad> mehreren beutfdien ©täbten,

in benen mittlerweile Uniberfitäten gegrünbet Warben Waren,

SSien, §eibelberg, Erfurt, ®ra£au; bie Uniberfität Sctpätg

berbcmlte biefem Ereignis ir)re @ntftel)ung.

£sn biefem itniberfität§ftreit, ben ba§ £ä£filid)e ©d)i§ma
r)erborgerufen §atte, gewinnt ein £etjrer eine au3fd)krggebenbe

Söebeuiung, ber fcrjliefclidj ber ganzen Bewegung, bie fid) boraus

entwidelte, ben tarnen gegeben fyat, Spannes £ufe.
80 $on

ber ®inbfyeit unb Sugenb biefer neben SBaEenftein größten

Weltgefdn'cfytlidjen ©eftalt, bie auf böljmifcrjer Erbe entftanben

ift, Weife man äufeerft Wenig. (Sein (SeburtSia^r swifd)en

1365—1370 läfet fid) nur annärjernb barau§ beftimmen, bafc

er fid) im S^^e 1414 als nod) nid)t fünfäigiärjrig beäeidjnet

©er käme $ufe ift nur eine Slbfürgung bon guffinefe, einem
äur $errfdjaft Sßimberg gehörigen Orte im SPradjatifcer ®rei£,

au% bem fein SSater flammte, ©eine Eintragung in bk Uni-

berfitätSmatrif lautet nämlid): ^orjanns, fcer ©oljm ätfidjaelS

bon ^uffine^. 3>a& er in Sßrag ftubierte, bort im %a\te
1385 ba% SBaffalaureat, bie nieberfte afabemifdje SBürbe,

erlangte unb 1396 äftagifter, b. r). UniberfitätSleijrer, mürbe,

ift fidler. SDie $riefterra eil) e erhielt er 1400, im folgenden 3fa§r

mar er Stefan, 1402 S^eftoc ber Uniberfität, unb äugleid) be*

fleibete er bie ©teile eines $rebigerS an ber SBeftlerjemfirdfye,

in ber er an ©oun* unb Seiertagen tfdjedjifd) su prebigen

Satte, ©eine innere Entwidlung, fein ©tubiengang im ein-

zelnen entgteljt fid) unferer Kenntnis, %n feinen äatjlreidjen

©Triften f^ric^t er Wenig bon ftdt>, bemerft nur gelegentlid).

bafc and) er anlä&Iid) beS gubiläumSablaffeS im $ar)re 1393,

Wie £aufenbe unb aber kaufende, feine legten ©rofdjen geopfert

fyabe, bebauert ein anbermal, als ©tubent an ben GntzlMten
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ber SBelt, fcf>(önen Kleibern unb SRobetorbeiten ©efaHen ge-

habt 31t baben. $on au3fdt)Iaggebenber 23ebeutung für fein

ganaeä toeitere§ £eben n>ar, unb bamit beginnt eigentlich erft

feine @efdjicf)te, bafc er 1398 al§ ßerjrer ber artiftifdjen (£bilo=

fo^ifdjen) gafultät bie Triften SSicIifs, beg berübmten

englifdjen Geologen unb Reformators, lennen lernte unb oon

ibnen mächtig ergriffen mürbe.

^obann oon SBicIif au$ üngelfäcr)fifcr)em Stbel mürbe snri-

fdjen 1320 unb 1330 geboren, alfo etma ein äftenfdjenalter

bor §uJ3. 51I§ er in Ojforb fiubierte, toirften bort beroor*

ragenbe ©eler^rte, bie burcrj ibre ©teHungnabme für unb nüber

ba% Sßapfttum in fdjarfem ©egenfcrfe 3U einanber ftanben:

^ominoliften unb kauften, ^n biefe Söeroegung griff Sßiclif

ein unb trat in einigen ©cbriften entfdjieben gegen iebe melt-

lidye §errfd)aft ber SHrcfye auf. ©r faracfj ben @afc au§: „2)ie

®irdfye mufe arm fein, wie in ben £agen ber Styoftel, ber gcofee

S3efife bringt ifjr fein geil" ober: „3tm beften märe e§, menn

ber (Staat bie gürforge für bie @eiftlirf)feit übernäbme".

$äpftlidje 2)robungen beantwortete Sßiclif mit nod) beftigeren

Angriffen, inbem er auf -politifdjeä unb foaialeg ©ebiet über-

greifenb erflärte, bafs burd) bie ®urie unb bie ®irdje ©nglanb

au^gefogen, feine $oIf§nurtfcbaft gerftört, feine ßanbeSoer-

teibigung gefdjmäcbt merbe. Unb al§ bann ba§> ^ä^fittd&c

(SdbiSma auäbrad), 30g er bie legten golgerungen au§ feinen

£ef)ren, ftürste fitf) mit bem Aufgebot feiner gansen teft in

ben ®am*>f. „©eiftlicbleit ift nicbt bie Ätrdje; ber $a|)ft ift

nid)t baZ §aupt ber ®irtf)e", Tebrte unb prebigte er allerorten,

Verbreitete er in gelebrten ©Triften, in oolfstümliäjen ging*

unb (streitblättern obne Unterlag. 2>ie SSirfung auf ba§ $oIf

mar einige %afyxz aufeerorbentlidt), inäbefonbere al§ er biefem

eine 3um grofeen 5LetI oon ibm felber bergefteüte erfte englifcbe

Söibelüberfefeung barbot, roäbrenb bis nun bie 23ibel nur

auf lateinifcbe ober franßöfifcfje Serie angenriefen mar. ©eine

Slnbänger beaeidmete man als SoEarben, bieKeidrt fotoiel als

„Unfrautfäer".

Unb baS ©nbe ber midififdien Bewegung? 3m $abre 1381

brad) in ©nglanb aus mannigfacben tiefer liegenben politifdjen
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unb mirtfdfyaftlidjen Urfaäjen ein furdjtbarer 23auernaufftanb,

man ftmnte audj fagen 2Irbeiierau3ftanb auZ. SBiclif mife*

billigte ibn. Slber ©eiftlid^eit, Stbel unb bie befifcenbe Bürger-

floffe roac&te Söiclif roegen feiner ßebren oon ber ©äfutari-

fierung ($ertt}eltlidmng) be§ ®irdjengute£ unb Untergrabung

ber .priefterlicfyen Autorität oeranttoortlid) für ba$ über ba%

Iganße £anb 5ß^iugebro<^ene Unglütf. SDer (ürrabifdjof bon

©anterburb ergriff bie (Megenbeit, um bon biefer fosialen

Pattform aus ben ^ampf gegen Sßiclif mit ©rfolg aufsu»

nebmen. ©eine ©tettung mar aber immerbin nodj) fo ftarf, bafc

man nicfyt taagte, ibm .perfönlid) ein ßeib ansutun; ber §b'be-

fmnft feiner £ätigfeit mar ieboä) überfdnutten. ®ie dauern-

unruben faxten feine 9fteformbeftrebungen anniete gemalt.

51m 28. SDeäember 1384 ereilte ben burdj Überarbeitung unb
(ümttäufdjungen gefdjfaädjten Mann ber £ob. — ©ine Seit

lang, mä'brenb ber vetteren Regierung be§ fdbmadfyen ®önig§

2ttä)arb II. (1377—1399), ber manche tbuliä^eit mit bem
böbmifa^en ®önig SBengel IV. geigt, inbem er tote biefer ber

Stemegung freien Sauf liefe, ofme fie in bie richtigen Joannen

3u lenfen, bielt fid) nod) baZ ßoEarbentum. Unter feinen bei»

ben ^adbfolgern £einrid) IV. (1399—1413) unb #einrid& V.

(1413—1422) mürbe e§ bann umfo graufamer in einem furdjt*

baren $ernidjtung§£am:pfe ausgerottet, ber lefcte ßoEarbeu*

fübrer ^ol)n Olbcaftle £orb (£obbam 1417 berbrannt.

Snätoifcben aber t;atte ber SßicIifiSmuS rceit ab bom eng«

lifrfjen Söoben, ber fid) für ibn nidjt genug aufnabmSfäbig er*

mie3, in Bötjmifctjier (£rbe SBurgel gefafet unb fidj \)\tx mit un*

beimlia^er Sftafcbbeit unb Ü^igfett entfaltet.

2)e§ engliftijen Königs Sftidjarb II. @temablin mar tona,
eine £oä)ter ®arl§ IV., eine ©djmefter 28enael§. $)ie @be,
com römifdjen $a£fte Urban VI. gefördert unb 1382 gefdjloffen,

berfolgte ein ^olitifäjeä Siel: 93öbmen bon feiner unter ben

ßujemburgern gefäyaffenen ^olitifdjen 5lbbängigfeit bon granf*
reiä) lo^ureifeen unb ©nglanb m nä'bern. 2>a§ gelang stoar

ntdjt, aber immerbin berrfäjten infolge biefer gamilienber*

binbung — 5Tnna ftarb 1397 — rege SSesiebungen 3tt)ifd}en

beiben Säubern, inSbefonbere auc& ämifajen ben beiben Uniber-

Cretfjola, ©cfdj. Söhnten« u. aJtä$cen*. L 14



210 Neunter «&fd&nitt.

fitäten bon Orforb unb $rag. ©ngltfdje ßuft ftrömte grübet
unb mar erfüllt bon bcn reformatorifd}en -pa-pft= unb firdjen-

feinbüßen Öbeen bc§ 2öiclifi£mu§; bie Triften SBicIif§

fanben Eingang an ber $rager Itniberfität bei ßeljrem unbj

©djülern. Stuf biefe SBeife lernte fte and& £uj3 fennen unb tote

fd)on feine SettQenoffen erklärten, tjaben fte itjm „bie Slugcn

geöffnet", fo bafc er fte „Ia§ unb toteber Ia§", mit eigener £anb
abfdjrieb unb fte mit ^anbbemerfungen berfat), bie feine 23e*

tounberung für ben SSerfaffer beutlidj funbtun: „£) SBicIif,

o Sßiclif, nidjt nur einem toirft bu ben ®oipf toanfenb machen";

„teurer SBicIif, gebe bir @ott baä r)immlifd)e ®önigrei'cry.

2)ie j>äj)ftlid)e Shtrie unb ber era-bifdjöflidje ®of in $rag
berfolgtcn biefeg unertoartete unb faft unnatürlid)e Übergreifen

be§ in feiner £eimat in fid) felbft faft erlofdjenen toiclififdjen

S3ranbc§ auf 23ör)men nic&t or)ne 23eforgni£. <sdjon 1403

tourbe an ber Präger Unioerfität bie SDi&putation über ©äfee

SBtclifs unterfagt, ba§> Verbot 1408 erneuert. 2>a§ blieb otjne

SSirhtng. SSicIifg ©d&rtftcn Verbreiteten fid)i nur umfo metjr

unb £ufe tourbe einer it)rer etfrigften SSerfünbiger.

bitten in biefe SBetoegung fiel nun bie burdj ben @d)i§ma«
ftreit rjerborgerufene SßeutralttätSforberung ®önig äöen-aete

an bie Itniberfität. Selber berfagte fidt) ba§> frembe £>eutfd)tum

an ber $rager Uniberfita't bei ber ®urd)fül)rung biefeS @e«
banfenS, ber immerhin einen erften ©djrttt auf bem SSege aur

Reform ber ®irdje hebeuten fonnte, inbem babuvä) bejtoerft

tourbe, burd) Söertoeigerung ber Stnerfennunö beiber $ä>fie

auf itjre Slbbanfung unb bie Sfteutoat)! burd) ein ftonail öinau*

arbeiten. §u& galt alg ein $au£ibertreter ber ®onaiI§ibee,

begrüßte bat)er, toenn er ifyn nidjt beeinflußt fyat, SBenaelä

©ntfdjluß, bie Präger Itniberfität burd& llmbilbung beä

(^rimmenberr)ältniffe§ für bie üfteutralität§erflärung su ge-

toinnen. @r fyat avufy ben ®önig bon ber ftatvael t)erab toegen

feiner £iebe aum SSolfe laut gepriefen.

2Tbcr ba§ 2luffer)en erregenbe (Sreigniä be§ „@£obu3" ber

fcret Nationen t)arte neben ber ferneren ©djäbigung ber Uni*

berfität felbft bie Solge, bafc bie ®urie nunmetjr mit größerer
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Gmtfd)iebenl)eit gegen bie nnclififdje Rid)tung in VöEjmen ein-

fdjritt. ®urdj eine VuEe be§ $abfte£ Sllejanber V. au%

2lbignon bom 20. ©eaember 1409 erhielt ber ©rs&tfäof ©binfo,

„meßr ®rieg§mann als ^riefter", bog ERedöt mit allen Mitteln

bagcgcn boraugeben. ©r Verlangte auerft bie 2l"u£Iieferung

aEer midififcTjen ©djriften. £ro^bem ^n&, ber ber erfte Reftor

ber neugestalteten Uniberfität murbc, fid) raiberfefcte, an $a£ft
unb üönig Berufung einlegte, fanb bie Verbrennung bon eüoa
200 £anbfd)riften am 16. %uli 1410 in feierlicher Sßeife ftatt;

ein fleiner Vrudjteil ber toivUid) in $rag unb Vöfymen bor-

fyanbenen ©Triften be3 englifd)en Reformators; ein Verluft,

ber bürdet neue 2Ibfct)riften leicht erfe^t mürbe. $ufe, mie
mancher feiner Slnpnger, fyatte nichts bon feinen @d)ä£en abge*

liefert unb mürbe bafür Sinei £age fbäter, am 18. %uli, in Un
ftrd)Iid)en Vann getan. £>ie Aufregung, bie fid) be§ SSoIfcS

fcfyon burd) baä STutobafe bemächtigt fyattz, ftieg. S)a& £u&
trofebem meiter öffentlich -prebigen fonnte, bemeift bie £)fm-
madjt be£ (£rabifd)of3, bie nod) beutlid)er autage trat, als bie

Regierung SSenaelS unter 3uftimmung be§ neuen $a*)fte3 in

-$ifa SoSamtS XXIII. (feit bem 17. 2ttai 1410), atoar bie Ver-
brennung ber ©djriften SßicIifS guttue^, aber ben @rabifd)of

3um @ä)abenerfa£ an bie Vefi^er berpflidjtete. dagegen ber-

langte bie römifcfye ®urie, alfo $a£ft ©regor XII. (feit £>eaem»

ber 1406), bafa §u% £erfönlid) bor itjm erfäfyeine, um fid) au
rechtfertigen, £uf3 aber tonnte e§ magen, geftü^t auf bie

(Stimmung im Volfe, beim Slbel, in ber Uniberfität unb beim
$ofe, too er fid) ber befonberen @unft ber Königin ©ofie, einer

babrifdjen ^rinaeffin, erfreute, ber Vorlabung feine Solge au
leiften. ®er neuerliche Vann, ben er tjieburd) über fid) am
15. Sftära 1411 beraufbefcfyoor, ermie§ fid) al§ fraftloS, $rebigt
unb (MteSbienft gingen meiter. ©rft al§ §uj3 im folgenben

Sabre au$ gang beftimmtem SlnlaB aud) gegen baZ üäbftlidie

Slblafctoefen, baZ mie menige anoere firctjltc^e Einrichtungen

äutiefft im Volfe lourselte, auftrat, fd)ien e3, al§ ob bie Sage
fid) bon (Srunb au§ änbern foEte. ©otoeit, bafc ber $a£ft nid;t

mebr ba% Redjt ber Sünbenbergebung unb SMa&berleibung
fyaben foEte, mie ^ufc gana im «Sinne SßiclifS lehrte, tooEten

14*
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oiele feiner bisherigen 2Inf)ängcr nidjt get)en. £)ie Uniöerfität

faltete fidj für unb gegen ben ^Iblafe, auef) König SBenael unb
feine Regierung — polttifdje ©rünbe, ber $tan ber Kai)er=

frönung SßenaelS in 9tom, ftuelten mit hinein — rüdten tum

§ufe ab. £eute aus bem Steife, bie öffentlich ben 2lbla& einen

betrug genannt Ratten, rourben enthauptet ober in ben Werfer

getoorfen unb gefoltert, itber £u& rourbe im %'uli 1412 ber

grofee Kirdjenbann oertjängt unb in feiner büfter*fd)auerlid)en

gorm in aEen Kirnen oerfünbet. 2)aS blieb bieSmal nict)t ofjne

SSirfung. SSegen Slnroefenrjeit beS ©ebannten t)örte in Sßrag

aller Kirnen- unb (SotteSbienft auf, feine Staufe, fein feter*

lidjeS Begräbnis fanb meljr ftatt, «^anbel unb äterferjr ftoefte

— unb £uj3 ftagte: baS Steif aetgt nidjt fo biel Mut, au§ oljne

beS Sßa.pfteS ©otteSbienft 3" bleiben, bie £oten roo immer 3U

begraben, bie Kinbtein felbft %u taufen. @S blieb ibm nid)tS

übrig, aß $rag im öftober 1412 gu oerlaffen, ber König, baS

Steif in feiner Stfet)rt)eit r)ielt ü)n nierjt aurüd. (SS modjte

fdjeinen, als ob ^uß ben fiö&epünft feines ©influffes über*

fdtjirttten §abe, roie -Söiclif bei SluSbrud) bes 23auernfriegeS.

©ine umficr/tige, aielberoufcte Regierung fjätte ben Slugenblid

nü&en fönnen, bie ganae Steroegung einaubämmen unb bem
ftanbe allmäblid) roieber Sftube nnb Srieben su fidjern. Stöer

SBenael r)atte ja nie bie Kraft befeffen, ein Siel flar unb be-

ftimmt äu oerfolgen, ftets fdjnxmfte er amifdjen entgegengefefe*

ten S^idjtungen unb (Stimmungen, ^ufe feljrte atoar in ben

nädtften ^atjren nur aeittoeilig nad) $rag gurüd, lebte auerft

in Koai £rabef bei 2lufti, fpäter auf ber S3urg Kraforoefc btx

^afoni^, blieb aber in fteten Söeaierjungen mit feinen 2ln*

rjängern in ber £>au;ptftabt, bie bort ir)re (Stellung behaupteten

unb, oerftärften, bie r)uffitifcr>e £et)re Oerbreitete fid) auf bem
fianbe buref; ^uffenS eifrige £ätigfeit immer roeiter. „gdj

.prebige in Sieden unb Bürgen, auf ben (Soffen ber ©täbtleiit

unb 2>örfer, in Selb unb SSalb, aroifdjen £eden unb unter

Sinben", fdjreibt er fetber. SBar aber ber König ntdjt metjr

föbig, ber Söeroegung, bie bie Kirche für fefcerifd) erflärte unb
nid)t butben roollte, $err au roerben, bann mußten anbere

2ftäd)te ben Kampf auf ficr) nehmen.
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(Seit bem 1. SRobem&er 1414 tagte in ®onftana eine ®irdjen»

berfammlung, ein ShmaÜ. ©eine borneßmfte STufgabe mar bie

93efeitigung b?S ^äpftlicfyen @d)iSmaS, bie, menn and) erft nadj

langen 33errjanblungen, bollfommen gelöft mürbe. ®ie $ä>fte

mürben abgefegt ober leifteten SSeraidjt. £>ann mätjlte man
am 21. üftobember 1417 als alleiniges neues Oberhaupt ber

^ftrdje mit bem ©ifee in Sfom 515-aJpft Martin V. 23ort)er aber,

nod) in ber pabftlofen Seit, mürbe bie Srage ber SBiclifie in

23öt)men 3ur ©ntfdjeibung gebracht, grübet einmal rjatte ®önig

SSengel ben (Stanbpunft-bertreten, bafc bie ©adje beS ÜlftagifterS

£>uj3 in 93öl)men entfdjieben merben müf(e, ba% £anbeSange=

legenljeiten nidjt bor ein auswärtiges geiftlicrjes (Seridjt ge=

Bracht merben bürften. Sefet liefe er $u& gießen, als fein Vorüber,

ber beutfdje ®önig ©igmunb, ber (£rbe f8o§mm$t mie es fdfyeint,

juerft bie Anregung r)teau gab. £uft felber mar, mie leicht m
berfter)en, bon amieftältigen (Sefürjlen erfüllt, ab er fxdö wt*

fdtfofj, bor bas Äonätl 31t treten, meil it)m ja fein anberer 2IuS*

meg übrig blieb. Seitmeilig fear er fiegeSgemife nnb fprad) &ö-

bo-n, bafe er anf bem ®onaiI feinen ©lanben barlegen Werbe,

bamit feine ©egner ben magren (Stauben tjörten. 3>a& aber bie

$ert)anblungen, menn er fidj nidjt bom Joanne, ber anf Üijm

laftete, befreie nnb wiberrufe, aucr) 31t feinem £obe fütjren fonn«

ten, mu&te er genau, ©er (MeitSbrief, ben er bom ®önig ®ig=
mnnb forberte nnb ber irjtrt audji für bie §in» nnb Sftücfretfe

gemägrt mürbe, tjatte me^r ben (Sinn, bafc er „in ^rieben

fommen fönne" nnb nid)t mie ein bereits bernrteilter ®e£er ber

(Srjnobe ausgeliefert merbe. ©in ©dju^brief gegen bie Ver-

urteilung fonnte er nidjt fein.

5Tm 11. Oftober 1414, alfo faft brei Sßod&en bor Eröffnung
beS ®onaiIS trat £u& bie Sfteife an. Sßte Wenig felBft bamalS
nodj nationale @5efür)re eine Stoße ftnelten, beroeift bie bon £11(3

feiber begeugte freunblidje STufna^me, bie i^m überall auf -beut*

fdjem Söoben, in 23ör)men, iu S&atyem, sulefct in ®onftan3, suteil

mürbe. ,,%d) bin bisher", fd)reibt er am 20. Oftober aus
Nürnberg, „auf feinen Seinb gefto&em . , . Sdj geftefje alfo,

bafe nirgenb bie geinbfdjaft gegen mid) größer ift, als hex

meinen böljmifdjen £anbSIeuten." @ie waren ja aua^, mie ber
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Pfarrer Sftidjael be ©aufig unb ©tefefym Sßaletfdj, feine Saufet*

anHäger auf bem flonail. Sufc §at in allen größeren ©täbten,

burd) bie er fam, ben 3tt)edf feiner Sfteife in lateinifdjen unb
beutfd)en 9Infünbigungen öffentlid) funbgegeben. jftirgenb. ift

eine ©eljäffigfett, nidjjt einmal Voreingenommenheit gegen ®ufc
toa&raimeljmcn. 2Tm 3. 9?obember langte er in ^onftan^ ein,

fd>on am 28. mürbe er unter Verlegung feines (MeitSbriefeS

gefangen gefegt unb foE tjart unb unmürbig berjanbelt morbcn

fdn. ©rft im %uni 1415, am 5., 7. unb 8., fam e§ 31t einem
SfrVmtlidjen Verhör bor ben ^ongiBbätern, am mittleren £age
in @5egenmart @igmunb§. Wlan forberte bon §u& ba% 93e-

fenntniS, geirrt 511 Ijaben, Stbfdjmörung ber Irrtümer, öffent-

lichen SBiberruf unb ba$ Verfferecrjen, bie (Segenleljre anau«

nehmen. 51I§ er erflärte, @äie, bie er nie belaufetet' tjabe,

nid)t*abfd)mörcn 31t fönnen, baz berbiete ir)m fein @cmif(en,

— erfolgte am 6. %uli feine Verurteilung unb nod) am felben

£age feine Verbrennung bor bem £ore ber (Stabt.

©leidjaeitig mit §u§ mürbe fein begeifterter Verehrer, $ie*

ronr)tnu§ bon $rag, ber für bie SluSbreitung be§ SBicIifi§mu§

in Ungarn, Kroatien, Cfterreid), Sßolen unb anbermärts gemirft

t)atte, fett bem 5lblafeftreit aber gumeift in Sßrag an §uffen§

(Seite ftanb, angefragt ©r mar am 4. 5fferil 1415 freimütig in

5?onftan3 eingetroffen, bie ©efarjr erfennenb aber fogleidj ge*

flogen, mürbe iebodj gefangen genommen, aurücfgebracfjt unb
tf)m ber Sßroäefc gemacht, ©r miberrief fogar gang nad) SBunfd)

be§ ^onsiB. 21I§ man bann bon ibm nocr) meiter forberte,

feinen SSiberruf felber in Völjmen funbgutun unb baburd)

gur Verutjigung beB VoIJe§ beigutragen, leimte er ab. 5Tm

30. 2ftat 1416 ftarb er mie Süß auf bem brennenben Soläftofe.

£)ie Slbreife $uffen§ au§ Vöt)tnen mar im ßanbe mit $uße
Eingenommen morben. ©eine Vetjanblung in ^onftans Ijatte

fd)on feeinlid)e3 Staffeln unb Unwillen erregt, mie bie 3u«

jdfjrift bon 250 Sftitgliebern be§ tjotyen unb niebcren 2lbel§

bom 12. 2ftai. 1415 an ba% ^onsil bemeift. ®ie Verbrennung

aber berfefcte ba% ßanb in eine furchtbare Aufregung, ©in Seil

be£ Slbel§ fdjicfte am 2. (Sefetember eine mit 452 (Siegeln ber*

fel;ene Urfunbe nad) ßonftana, in ber auSbrücftid) erflärt
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mürbe, bafj bie Verurteilung $nffen§ „gur bauernben ©cfynacrj

unb sunt Vranbmal für Vöbmen unb 2ftär)ren" gefdjeben fei.
81

©ie bebeutete gugleidj eine Staffage gegen ®önig ©igmunb.

©er Üftame ^uffiten begann ficf) an ©teile be§ früher ge-

brausten Sßiclifiten in Vöbmen unb Sftärjren einzubürgern,

©aneben getoann nodj eine anbere Söe&etdjnung Staflang.

äßäbreub #uffen§ Stafentfyalt in ^onftanj mar einer feiner

©d)üler, ^afobeHuS bon 2ftie§, mit ber gorberung aufgetreten,

gemäfe ben ©eboten ber $etl. ©ä)rift ba% 2Ibenbmaf)I, mie e§

fdjon früher in ber fat^olifdjen ^irc^e üblid) getoefen aber

toieber abgefommen toar, runftigt)in unter beiberiet ©eftalt

(sub utraque specie) be§ ßeibeS unb VIute§ (£bnftt au er*

teilen. Unb ba £>ub feine Suftimmung ba%u gegeben fyatte,

hm§ biel gu feiner Verurteilung beitrug, fanb man barin ein

toiHrorntneneS finnenfällige§ Sfterfmal ber Slbmeidjung bont

ratr)oIifd)en ffiituä, ein ©rjmbol be§ ,guffitentum§, unb nannte

fidt> Utraquiften, ober nacr) bem ^elcr), beffen man ftdc> bei ber

©penbe be§ Sßeineg bebiente, Mijtiner.

©iefen ^uffiten, Utraquiften ober ^alijtinern [teilte fiel)

nun a'ßeg entgegen ma§ fatbolifd} ttar unb bleiben mollte, im
Slbel, in ber bitterfcfyaft, in ben ©tobten, @?§ fonnte ntdjt au%*

bleiben, 5afe e§ sraifdjen beiben Parteien balb bier balb bort

5u 3ufammenftöfSen tfam, befonberg ba bag ^ongil mit ftrengen

Hfta&regeln gegen bie abtrünnigen, Vann, Sitterbtft unb an*

bereu geiftlid)en ©trafen, nidjt fäumte. £)ie Verbrennung tjuf-

fttifd)er Jünglinge in £)Imü^, bie in biefer beutfdjen unb fatbo*

Iiftfjen ©tabt bie neue ßer)re gu berbreiten fugten, bie Er-

nennung be§ VifcJ)of3 Sorjann bon Öeitomifdjil, ben man neben

®önig ©igmunb am meiften für bie Verurteilung be§ §tt&

unb §ieronbmu§ beranttoortlid) mad)te, gum Vtfdjof bon ©Imütj,

beffen unb bieler anberer fatbolifcrjer ©eiftlidjer ©ifer für eine

rafdje unb grünblid&e 2ta§rottung ber ^pärefie, — all baZ ber*

jcfyärfte bie ©egenfäfee bon Sfa^r gu %afyx unb madjte ben Vrtttf)

binnen furgem unheilbar.

2tagefiti)t§ be3 überaus ftarfen, immer Weitere Greife er*

faffenben 3uner)men§ be§ guffitentumS im ßanbe glaubte nun
aud) ®önig SSensel, ber anfangs na$ £uffen§ Verurteilung
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beffen 5fnf)änger begünftigt fyattt, ber ^Bewegung Gnnfjalt ge=

bieten gu muffen, befonber§ al§ fein Vorüber ©igmunb nnb ber

$a£ft it)n bajit mahnten. #itfftttfdj gefinnte Beamte mürben
entlaffen, ^ufftlifd>e $riefter mu&ten ftreng fatljolifdjen mei-

djen, $m ÖaEjre 1413 fyatte ber ®önig felber ben bis baln'n

ftctS beutfdjen, alfo fat&olifdjen, adfeebugliebrigen Vlat ber

Präger Slltftabt gnr #älfre burefj E)uffttifd>e 5£fcr)ed)en erfefct.

Se&t, 1419, erneuerte er ben Ifteuftabter Sftat unb ermäljlte

lauter ®atr)oIifen. 2TI§ biefe am 30. %uli b. 8. eine oorüber*

aiebenbe Jjaffitifdje ^rogeffion ftörten ober fogar berfyöbnten,

brad) ber (Sturm au%. £>ie angegriffenen ftürmten in furcfyt*

barer SBut baZ Sfteuftäbter SftatfyauS, raarfen fieben fatljo*

lifdje 9?at§6erren, bie fidj nicfjt mefjr öftren flutten fönnen,

3um Senftec Ij)inau3 auf bie ^iefee unb Sangen ber bemaff-

neten äftenge. £>a§ mar ba§ 3eid)en gum allgemeinen 2lufrubr,

ber fid) nun 5£ag für £ag fortfe^te. £)er ®önig geriet ob ber

üftad)ridjten, bie i§m au§ ber $au£tftabt in fein ©cfyfofe SSengel*

ftein überbrad)t mürben, in furchtbare Aufregung. 5lm 16.

5luguft 1419 erlitt er einen ©djIaganfaH unb ftarb „bor

^djlmergen brüHenb mie ein ßöme" nodj am felben Slbenb im
5TIter oon 69 Sa&ren.

33ebor fein ©rbe unb üftadjfolger, ber beutfcr)e ®önig ©ig-

munb bie Regierung antreten fonnte, brachen t)ter bie ^uffiten-

friege au%, bie alle 25err)ältmffc in S3öt)men unb ätfäbren boll*

ftänbig ummanbelten, bie beiben ßänber auf eine gang neue

©runblage fteHten.



^nmertungem

(frffer Vlbfärntt

1. (©. 1). 5H§ allgemeine Siteratur für biefe fragen bertoetfe td)

auf: @. 33 er nb et m, fiehrbucb ber Mftot. Methobe u. ber

©efd)i<$t§bbilofopbie. 6. 3Iufl. 1908; @. 23 er nb ei m, (Einleitung

in bie ©ef^tdptoiffenfcfjaft (©Ig. (Söffen). 1905; 21. Meifter,
©runbgüge ber biftor. Methobe (©runbrift ber ©efct)tct)t§n)tffen*

fchaft. Sur (Einführung in ba$ ©tubium ber beulen ©efcbicbte

be§ Mittelalter^ unb ber Stfeugeit, $rg„ bon 21. Meifter, 93b 1,

2lbt. 6). 2. Slufl. 1913; ©. S»olf, (Einführung in baZ ©tubium
ber neueren ©efdjid^te. 1910.

2. (©. 4). ©ine Überfielt ber Urfunbeu, bie fidj auf 23öljmen unb
Mäijren besiegen, gibt ba$ 2Ber! Don Ä. 3. ©rben u. 3.

(S m l e r, Regesta diplomatica neenon epistolaria Bohemiae et

Moraviae (für bie Seit bon 600—1346), 4 23be., Sßrag, 1855—1892;

boHen Hbbrucf ber auf Mähren bezüglichen Urfunbeu: Codex
dipl. et epist. Moraviae (396—1411), 15 23be., £}lmü£=23rünn,

1836—1903; für 23öhmen unb Mctljren: ©. g r i e b r i dj, Codex
dipl. et epist. regni Bohemiae (807—1230), 2 23be., $rag, 1904—12.

0. (©. 5. ©ie roicbtigften fremben (Ehronifen für bie ©efcc)icc)te

23öhmen§ unb SfKIjrenS in btefer Seit fiub: Sie (Eljronif be§

föegino bon Sßrüm (t915); bie $aljrbücl)er bon gulba au§ bem
9. ftaljrlj.; ^e fädjftfdje ©efd)icr)te 23ibu?inb§ b. Vorbei (967);

bie SebenSgefdjidEjten ber ^eiligen SBengel u. SIbalbert bom (Enbe

be§ 10. 3aW--'8; bie fäd^ftfdEje ©efct)ict)te Dietmars b. SP^erfe*

bürg (975—1018); bgl. bagu SB. SB attenbadj, Seutfcbjanbä

©efchicqiSquellen im Mittelalter, 23b. 1 (7. 5lufl., 1904), 93b. 2

(6. Slufl., 1894) ; 21. 5£ 1 1 Ij a ft, Bibliotheca historica medii aevi.

SSegtoeifer burch. bie ©efdjidE)t3tt)erfe be§ eurob. Mittelalters,

2 23be., 2. STufL, 1895—96; D. ß o r e n 3, ©eutfdjlanbä ©efdjtdjtS-

quellen im Mittelalter feit ber Mitte be& 13. BaljtfjbrtS., 2 23be.,

3. STufl., 1886—87.

4. (8. 5). Über bie Streitfrage, ob e§ einen älteren böljmifdjen (Eljro*

ni ften, namen§ (Eljriftian, gibt, bgl. 23. 23 r e t l) 1 3, 3ur Söfung
ber (Eljriftianfrage, in: iSeitfchr. b. beutfdjen Vereines

f. b. ©efd}.

Mährens u. ©d)lefien§, X (1906), 1 ff.

5. (©. 5). Über bie böhmifdjen (Eljronifen bgl. g. Sß a I a c f b„ SBür»

bigung ber alten böhm. (55efct)ict)tfcr)reiber
f
Sßrag 1830, unb bie in

Sinnt. 3 genannten SBerfe. — Veröffentlicht finb bie mütelalter*

liefen (Eljronifen in bem großen SBerfe: Monumenta Germaniae
historica. Scriptores; bann in ben Fontes rerum Bohemicarum,
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6 23bev $rag, 187S—1907, fotoeit fie ftdj auf S3öljmen beaiefjen.

Söiele in tyeutfdjer Überfettung in: ©efdt)icr)tfd;reiber ber beutfdjen
Sßoräeit, 2. ©efamtauggabe.

6. (@. 6). Sßgl. bie attgemeinen SBerfe: fr Sireöe!, Rukovet
k dej in/Im literatury ceske" do konce 18. veku (öanbbud} 3. ©efdj.
ber böljm. Siteratur bi§ 3. @nbe be§ 18. $aIjrV§)/ $rag, 1875;

fr 3af ubec, ©efet). ber ce<$. Literatur, 1907, unb bie größeren
tfdt)cdt>ifdt)cn Siteraturgefdjidjten bon fr SB l c e f, fr 3 a ! u b e c,

$8. $ I a j s Ij a n g; ferner 9t. SB 1 1 a n, @efd>. ber beutfdjen
Siteratur in Böhmen big 3. Sluggang beg 16. fra^rij/g, 1894, unb
Sööljmeng Stnteil an ber beutfdjen Siteratur be» 16. $aljrlj.% 2 23be.,

1890—91; Gljr. b'@Ibert, £iftor. Siteratur=@efd)id)te bon
Sftäfjren u. £>fterr.=(5d)Ie[ien, S3rünn 1850.

7. (©. 9). «gl. 83. S3retIjol3, teuere @efcr)ict)te SBöIjmeng, I

(1920), 267 ff.; für £aje! bafelbft ©. 271.

8. (©. 10). S3gL S.^OIlU», Pocätky kritickeho dejezpytu v Cechäch

(S)ie Anfänge frit. ©efcfyidjtgforfdjuug i. S3of)inen), in!: Cesky
cas. hist. XV (1909), 35 ff. unb Listy filolog. XXXVI (1909),

©. 141; £)obnerg ©elbftbiograpljte in: Cesky cas. hist. XXIII
(1917), 129 ff.

9. (©. 10). Wenc. Hagek a Liboczan Annales Bohemorum e bohemica
editione redditi . . . a L. Gelasio (£>obner), 6 S3be., Sßrag 1761—82.

10. (©. 10). S)iefe unb anbere Siteratur ift beraeidjnet bei C. $ f b r t,

Bibliografie ceske historie (bie Bibliographie ber böljm. @efd)id)te),

II, 791—95; bag umftänblidie 2Ber!, borläufig 5 23be. (1900—12,
$rag), beljanbelt bie Seit big 3. & 1679. *

11. (©. 11). ®ie tf$edjifä)e, ftarf erweiterte unb oeränberte 5tug=

gäbe u. b. X. Dejiny närodu eesk. v Cechäch a na Morave (©efdj.

beg tfct)ect). Soofteg i. 83öl)men u. S^ä^ren) begann 1848 3U erfdjeinen

unb tourbe gleidjfatte 1867 abgefdjloffen. Sßon ber beutfdjen

SluSgabe erfdjrten ein 2. VLbbmd feit 1844, ein 8. feit 1864; bon
ber tfdjedjifdjen mehrere SlufL; bgl. &htt a. a. «0.

12. (©. 11). 58gr. ». ftobotny, Ceske dejiny
(f. unten 2Inm. 20)

I, 9 mit ber bort genannten Siteratur; aud) fr £>anus <&. 458.

13- (©.12). S3gl. fr © e b a u e r, Unedjtljeit ber ®öniginf)ofer u. ©rüne*
berger #anbfdjrift, in: 2lrd)ib f. flato. ^IjUoIogie, X (1887), 496 ff.

fr £rul)läf, $ur SMeudjtung beg #anbfd)rtftenftreiteg in

S3öf)men, in: 2ftitteil. b. $nft. f. öfterreia^. ©efd)id)t3forfd)ung,

IX (1888), 369 ff.
— 3)en boliften Überblitf über bie Streitfrage

bietet: fr ^anus, Padesätil'etä diskusse o rukopisech (2)ie

50jäljr. Sigfuffion über bie £anbfd)riften), in Listy filolog.

XXXIII (1906), 109 ff.; baau fr fr £anus, Sic gefälfdjten

bör)m. @ebid)te aug ben fr 1816—49, $rag, 1868; fr fr $anus
in: Pamätnfk na oslavu padesätileteho panovnicköho jubilea .

.

Frantiska Josefa I. (2)enffd}rift 3. öOjäljr. Ctegieruuggjub.

Ä. gfrang ^ofefg I.), Ijerauggeg. b. b. tfctjedj. Ä.=gran3*3ofef$*
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Stfab., Sßrag 1898, III, 16—88; & ®ni ef dj ei, S)er (Streit um
bie ®. $anbfd)rift, in: ©Ig. gemeinnü^. Vorträge, $rag, 1888;
Sß. SH f cb, ©er ®ampf um bie Ä. £>anbfd)rift, ebenba 9?r. 472—4
(2Tpr—$uni 1918), 25. Strieggfieft, mit reicber Bibliographie;

93. ^ruBt), Peal Hanka rukopis K.? (©djrieb SQanla bie 5t

#anbfdjrift?), in: Cesky cas. hist., XXIII (1917), 1 ff.

14. (@. 16). $m Cas. cesk. musea VIII (1834), 464; bgl. biegu & & a*

n u s, Literatura ceskä 19. stol. (93öbm. Siteraturgefd^. beg 19.

Safirh.'g), I (1902), 892. gJaktctyS Slnjtd&ten über bie £anbfd)riften

f. in feinen „©ebenfblättern", $rag, 1874: 9fr. IV; 9fr. XXIX.
Safafif = ^alacfy, £)ie älteren 2>enfmäler ber böbm.
©pradje, Sßrag, 1841. — $. 5ß e I a f (Ces. cas. hist. VIII, 247)

toirft ySalaäy bor, büfe feine 9Xnttrort auf 93übingerg ©intoänbe
gegen bie @d)tfieit ber $anbfd)riften „fcfitoadE) unb r e dj t un=
aufrichtig iuar (slabß a dosti neuprlranö)".

15. (<S. 17). SSgl. 3 a ! u b e c ©. 147 unb Literatura ceskä (5. 864—5.
16. (@. 17). «gl. & Sippert, bie SBtjfdjefirabfrage, in: SRittctl. b.

93er. f. ©efcb. b. Seutfdjen in 93öbmen XXXII (1893), 214, 215.

17. (©. 17). Sgl. I (1848), 12 ff.

18. (©. 17). %n bem STuffa^ „2Tn= unb 2Tugfid)ten ber böfjrn. (Sprache

u. Siteratur bor 50 fahren" gefcrjrieben 1822, in „©ebenfblätter"
a. a. C. <3. 19, 20; bagu & Äalouf ei, vüdcfch myslenkach
v hist. düe Pal. (über bie leitenben $bcen in ^alac'fy'g biftor.

SBerie), in : Pamätnik na oslavu stych narozenfn F. P. (S)enf

*

• fcfirift 3. lOOjäbr. ©eburtgfeier g. $al.'g), Sßtag, J8Ö8, ©. 209 ff.

19. (©. 18). Olim equideni sub Ottonibus, Henricis Fridericisque

Germania florente etiam opes (nostrae) in immensum creveruut
nobilissimaque portio vestri imperii Boemia putabatur; nunc
autem rebus vestris inclinantibus nos quoqu'e non solum incli-

namus, sed plane ruimus. — Sßgl. 3, % r u I) I ä f, Listäf Boh.
Hasistejnsköho z Lobkovic (®ie Sörieffcrjafteu 93. £>. b. £.) in:
Sbirka pramenüv, Reifte II, 3fr. 1, ©. 176, ,9fr. 146.

20. (©. 19). Sie -befannteften S)arfteHungen ber böljm.=mäljr. ©e*
icbicfite nad} ^alacfy finb: 1) SB. SB. Xom e!, ©efdj. «öfjmenS.
2Tu§ bem 93öbm. überfefct. $rag, 1865 (reicfit big 3. %. 1860);
2) fi. ©cblefinger, @ef4 93öbmeng, 2. «tufl., '^rag, 1870
(bi^ 1648); 3) 21. 93acbmann, ©efd). 93öbmeng, 2 93be., 1899,
1905 (big 1526); 4) 93. 9?obotny, Ceske Dejiny (93öbm. ©efd).),

RSrag 1912, 83b. 1, £. 1. 2 (big 1197; 93b. % £. 2 bearbeitet
b. 9t. U r b ä n e !, behanbelt bie $. 1444—1457) ; 93. 93 r e t h 1 3,

Steuere ©efcb. 93öbmeng, 93b. 1, 1920 (bebanbelt 1526—1576). —
83. 2>ubi?, Sftäbreng aUg. ©efcb., 12 Sbe., 93rünn, 1860—88
big 1350); 93. 93retfiolä, ®efd). S^äbreng, 93b. 1, X. 1. 2,
93rünn 1893. 95 (big 1197); dl. 2)bo? äl, Dejiny Moravy (©efcb.
3J?äbreng), 93rünn, 1899—1905. 1914; 93. 93retbol3, ©efö^.
93öbmeng u. SWäbreng big 3. Slugjterben ber ^femtjgliben. 1306.
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1912; ®. 93eer, ©efcr). 93öf)tnen§ mit 6ef. 23erütffic{)tigung ber

©cfdj. bcr Seutfdjen in 23ör)men (©ubetenbeutfclje 93ücfc)crei),

Stteidjenberg, 1921. — Sie arbeiten bon @. SeniS werben bei

ben eingelnen 5Ibfct)nitten angeführt merben.

3tt>etter Slbfönltt.

1. (©. 21). 9?ad) ber Söafeler 5lu§gabe (1575): Quae res palam
indicat, regionem ipsam olim Teutonicam fuisse sensimque sub-
intrasse Boiemos, quod Strabonis bestimonio confirmare licet

(©. 5); bann: Nos ista tanquam anilia deliramenta praetermitti-
mus (©. 6).

2. (©. 21). Tacitus cap. XXVIII: ... Boii, Gallica gens. Manet
adhuc Boiohaemi nomen significatque loci veterem memoriara
quamvis mutatis cultoribns. %I. bie Ausgabe mit Erläuterungen
bon @b. ©cb>t)ger (1912), @. 62.

8. 6. 22). SBgl. ß. © tf> m i b t, ©efdj. ber beutfdjen ©tämme big
Bum 2Cu§gang ber SSölfernoanberung, II (1911), 8.

4. (©. 22). Qhba ©. 62, 2Inm.

5. (©. 28). @bba ©. 825; bie auf £acitu3 gurücfgerjenbe glaub«
roürbige Slnnafjme, haft bie £ermunburen in 23öfjmen an ben
Quellen ber (SIbe fafccn, berfudjt er gu miberlegen ©. 171.

6. (©. 23). @bba ©. 159. 160. 825 u. f.; toegen SKarobubum ©. 168.

7. (©.25). Tacitus, Annales II, 63.

8. (©. 26). „Sie 3ftarcu§fäule in Sftom", r)rg. bon ^eterfcn, So*
macgelogfi, (£alberini (1896) ; 2 23be. 2lbb., 1 £er,tbanb.

ö. (©. 28). ß. © dj m i b t a. a. O. ©. 199 berlegt o^ne nähere 23c*

grünbung gritigite £err[ci)aft3gebiet in einen „an bie Sonau an*
grengenben @au", roäbjrenb „bie £>aubtmaf[e be» 5ßoI!e§ nad) luie

bor in S3öljmen fafj, roie fict) au§ ben gunben ergibt".

10. (©.28). «gl.SI.ftaegle, Äird£jengefd&idjte93ö$fnen§ I (1915), 10.

11. (©.29). ©. ^alacl? I, 51; 23 ad) mann I, 59 nimmt gttar
leine böHige unb bauernbe Slbtoanberung ber Sftarlomannen au3
S3öl)men gu jener Seit an, aber bod) eine Unterwerfung unter bie

ipunnen, STeilnaljme am £unnengug unb ftarfe ©djioädjung in
23öf)men, aber obne Söetoeife. Saljer trat biefen Slnficcjten ent*

gegen 3? o b o t n f I, 1, 152, teilroeife in Übereinftimmung mit
ß. © dj m i b t a. a. £). — Sie gang rätfefljafte Sßadjridjt bon
einer iperrfdjaft 5lttila§ in S3öb,men get)t gurücf auf ba§ Chron.
Venetum (Altinate) cm§ bem 10. $aW. (Mom-Germ. Script.

XIV, 44) unb lautet: Atila . . . possedit (obsedit) . . . Concor-
dia . . . Cardisana . . . Ovederco . . . Ausolum castellura, Boemia.

12. (©. 29). SBgl. inSbefonbere 91. Wl u dj, Seutfdje ©tammft^e (1892),

©. 50. 51; ß. © d) m i b t, SlUgem. ©efd). ber germ. %'ölUi big gur
SWitte beS 6. Saljrrj.'g. 1909, ©. 172 ff.
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13. (©. 29). »gl. *>*" frönen Huffafe Don g.S^ubi^um, dichte*

gefdjidjtlidjer ©treifgug burdj Sftorbbötjmen, in: ©eil. 3. 2ittg. Sei 5

tung in Wüntyn, fealjrg. 1901, jflt. 40 (Montag, 18. gbr.).

14. (©. 30). »gl. 3? b t n y a . a. O. ©. 157.

15. (©. 80). Sgl. & ßof ertlj, Sie $errfdjaft ber Sangobarben in

JBöIjmen, 2RäT)ren unb SKugilanb, in: Sftitteil. b. $nft. f. öfterreid^.

©efdjid&tSforfdjung II (1881), 353 ff.

16. (©. 81). ®ie Shiftdjt oon Ä a f p a r 8 e u ft, in beffen berühmten
33udje „Sie 2)eutfd)en u. tfjre 9ead)bart>ölfer" (1839), ©. 364 ff. nnb
in ber Slbtjanblung „Sie £>erfunft ber SSaijern bon ben SWarfo*

mannen gegen bie bisherigen Hßutmafjungen betoiefen" (1857).

17. (©. 31). m. Soeberl, (5nmndiung3gefd). S3a^ern§ I (1906), 3.

18. (©. 31.) ©bba. ©. 6.

19. (©. 31). ©d)on Sßalacfy t)at auf bie (Mjaltung feltifdjer tarnen
in S3bT)men fjingenüefen; er rechnete bagu ben 23ergnamen 9tip

n. bie glufenamen mtatva (ätfolbau), ©igera (3fer), üate (©Ibe);

bgl. Cas. cesk. mus, $ctf)rg. 1832, ©. 269; bagu Sftobotny a. a. D.
©. 195. — 8dj tjabe ben Ortsnamen 23rünn aus bem ®eltifd)en

gu erflären berfudjt, [. ®ef#. ber ©tabt 23iünn (SSrünn 1911)/

©. 10 ff.
— $n einer Urlunbe bom 22. Oltober 1045 (Cod. dipl.

regni Bohem, I, 855) Reifet bie böljm. S3ergftabt ©uiau: Ylou nnb
ftnrb bort abgeleitet bon ylouare, b. Ij. golbgraben (aurum de

terra decutere). S)er 9tame ift roeber beutfd) nodj flaloifd) gu
erflären (roenn S3ranbl, ©loffarium ©. 83, barauS ein tfct)ect>t=

fctjeö SBort „ilovati" madjt, fo ift baZ gang nnttfürlid)). Ob ber

Üßame feltifcl) ift, roie toal}rfcrjeinlid) anguneljmen, rann idj nidjt

beurteilen. »on bem gleiten SBort ylovare, Ylou fdjeint mir
bann aud) abgeleitet m erben gu muffen ber ÜJlame ber mäljrifd^en

S3ergftabt $glau, fo ba% aud) biefer Sftame feltifdj fein bürfte.

»gl. aud) & Sßartfdj, STcitteleuropa (1904) 6. 151.

20. (©. 32). »gl. S>. © dj ä f e r, Seutfdje ©efdj. I, 63.

21. (©. 83). (Sbba ©. 44.

% dritter Qttfönttt.

1. (©. 84). ©d)on Sßaiacfy I, 66, fagte, ba% bie berfd)iebenften

Saljre gftufdjen 278 unb 644 angegeben nmrben; bgl. meine ©efd).
23öi)menS u. SWä^renS ©. 29. 80.

2. (©. 35). ©0 SB. 31 b 1 n y, C. D., I, 1, ©. 287. 800.

3. (©. 35). »gl. feine Slbbanblung über ©amo in 23om3 Hbljanb*
Iungen einer $ribatgefellfd)aft in S3öfjmen I (1775), 242.

4. (©. 85). ©3 ift bie Conversio Bagoariorum et Carantanorum ctu§

bem 9. Ssatjrr). (Mon. Germ. SS. XI, p. 7) mit ber beftimmten
Slngabe, bafc unter bem granlentonig ©agobect (629—639) ©amo
$eraog ber ©latoen in Kärnten (Quarantaiiis) roar. @3 gibt
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feinen ernfilidjen ©runb, btefe $lad)xid)t in Srage 31t gießen,

nodj aud) ©amog &errfcc)aft über biefeS ©ebtet I)inau£ toeit

nad) Sorben bis 23öl)men auSaubeljnen.

5. (©. 86). 2Bie aligemein angenommen bie ^alacly'fdje Slnftrfjt in
ber beutfdjen @efd)idjt§Iiteratur ift, bafür nur einige roeuige

23elege: ©dtjlef inger ©. 16: ,,©amo gebot über bie JEfdjedjcu,

bie Wiäfyxez unb bie farantanifdjen ©laroen" ; Söadjmann I,

86: „Über bie ©ebiete ber aufeerungarifdjen ©laroen, roie c3

fctjeint SBöIjmen unb bie Oftalp enlanbe, Ijerrfdtjte ©amo";
@. D. © dt) u 1 3 e, S)ie ßolonifierung unb ©ermanifierung ber
©ebiete aroifdjen Saale unb @lbe (1896), ©. 5, Slnm. 4: „@amo
mar . . . 623—624 . . . gu ben S3öf)men gefommen, bie bamals itjren

33efreiung§fampf gegen bie Sloaren bereits begonnen Ratten";
£ a m p r e'dfc) t, 3>. ©efd). II (1904), 27 fprictjt o§ne ©infdt)ränfung
bon bem Cedjenfürften 6omo", u. f. f.

— S)er einzige D. 9? e m e»

ce! („S)a8 Dieict) bc§ ©laroenfürften ©amo" im 23. ^aljreäber.

ber bt. 2.=£>berrealfd)ule in Sftäljr. Oftrau f. 1905/6) beftritt bie

hergebrachte Slnfidjt bon ,,©amo§ grofeem Dteidt)'' unb beffen 2lu3*

beljnung über SBöIjmen, unb roies mit 9iedt)t Ijin auf bie „fug*
geftibe SWadjt eingemurgelter SSorjtellungen".

6. (©. 36). ®ie in§befonbere bon Q. © d) r e u e r (bgl. feine Unter*
fudjungen gur $erfaffung§gefdt)id)te ber böljmifdjen ©agengeit,
1902, ©. 18) berfudjte ©leic^fteltung ©amoä mit ^remttfl ent-

behrt jeber 2Bar)rfct)einIict)iett ; t>gl. bagu -ftoootny a. a. £>.

©. 257 mit reicher Literatur, 92 e m e c e f u. a.

7. (©. 36). 2113 2lnljalt§punfte für ba$ SSor^anbenfein bon ©lamen
aud) in Söötmien im 8. $al)rij. ließe fidt) anführen, ba^ ber t)eil,

23onifag 751 ber „©laroen, bie im Äanbe ber Triften roolmen
(de Sclavis Christianorum terram inhabitantibus) " aber oljne

nähere S3eftimmung fpridjt; €). ©dt) u Ige, Sie ®oIonifieruna,

©. 9, nimmt an, bafc bamit springen unb baä öftlicr)e granfen
gemeint fein bürfte, alfo roeftlid) bon Sööljmen gelegene £änber.
$n Söonifag' 33iograpIjie ift aud) bie Dtebe oon ®ird)en an ben
©rengen ber granfen, ©ad)fen unb ©laroen; f. 3 äff 6, Bibl.

rer. Germ. III, ©. 226, 461.

8. (©. 87). 2lud) fß a I a c I y I, 160 ift bie§ aufgefaHfh, nur mufete
er feiner ©runbauffaffung entfpred)enb foIct)e 2ftöglid)!eiien ent«

fd)ieben ablehnen.

9. (©. 39). S)er SBortlaut ber ©teile lautet: Sclavi qui dieuntur
Beheimi, roa§ nadj Stfoootny a. a. £). ©. 267 bebeutet: ©laroen
bie bom Äanbe Sööljmen il)ren tarnen Ijaben, uidjt aber: ©laroen,
bie 23öT)tnen Reiften. Safe ber Sftame „Sfcljedjen" nid)t, roie man
früher angenommen I)at, fd)on in ben fränftfcfjen Quellen oor=

jemmt ,ift Ijeute allgemein anerlannt; f. meine ©efd). Jöö^menS
unb 2Kä^reng ©. 45. Über ben Urfprung be3 SBorteS f.

^oootny
11, ©. 236/6, I, 2, ©. 682, .
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10. (©. 39). Ser Sßortlaut: XIII ex duoibus Boemorum läfet

barauf fdjliefeen, bah bie ©efamtftabj größer toar.

11. (©. 40). Sie Siefelbigfeit ber beiben tarnen 3Bratiglau§ unb
©itigla, bie oft angegroeifelt rourbe (f. Sfoöotny 421) ift jjaläo*

grapljifcb, leidet gu ertlären, benn ein abgefürgt geftf)riebene§ wuxla 9

formte mit Überfettung ber fiürgungSgeidjen leicht uinxla gele[en

roerben.

12. (©. 42). Sie gorm ©roaiobtuf ift bie tf$e$ifcr)e, bie audj in

beuifcfcjen Sßerfen bielfadj gebraucht toirb. Sie urfbrünglirfjen

Quellen, bie fränlifdjeu GHjronifen unb bie bäbftlidjen Urfunben,

Jennen.fie nodj nidjr.

13. (©. 46). @§ toirb begtoeifelt bon 8C. § a u dt, ®irdj)engefä% Seutfä>
IanbS II (1900), 694, entfd)iebener beftritten bon Sfobotny 291
im ©egenfafc gu ben meiften früheren .^ifiorifern ; f. and)
21. SR a e g I e, ftirdjengefd). Jöö^menS I, 1 (1915), 51.

14. (©. 48). £autf a. a. O. ©. 699.

15. (©. 58). JBgl. oben 2Inm. 4 gu ©. 85.

Vierter Slbfc^nitt

1. (©. 56). Sie ©teictjfteHung mit SBeitra in Sßicberöfierreitf) toegen

fdjeinbarer SfcamenSäljnlidjt'eit ift burdjauä Unlllürlid).

2. (©. 59). «gl. S. © d) ä f e r, Seutfc^e ©efdj. I, 140 ff.

8. (©. 59). SBgl. @. 2ft ü $ l b a tf) e r, Sie föegeften be§ ®aiferreid)§

unter ben Karolingern. 751—918. 23b. 1 (2. 2lufi. 1908), ©. 802,

9fa. 2005 (1953).

4. (©. 61). Safe 929, unb nidjt, roie bi§ bor furgem mit $atacfy aüge=

mein angenommen tourbe, 935 ober 936 ®. SBengel L XobeSja^r ift,

fyabe idj, unabhängig Oon $. Sßefar, ber Jurg gubor biefelbe

2lnfidj)t au^fprad), nadjgeroiefen in einem 2luffat$ im bleuen

Slrctjib f. ölt. beutfdje ©efdjidjtsforfdjung XXXIV (1909), 667

unb roirb Oon ben neueren $orfdjern allgemein angenommen,

f. STCobotny I, 1, 476, 21. itfaegle I, 2 (1918), 276 u. a.

5. (©. 63). «ßobotny ©. 489.

6. (©. 72). ©eine £>erfunft ift unbelannt, benn bafe er 'ein ©oljn

beS ©efd^ictjtäfdjireiberS (£o§ma3 getoefen fei, roie gang altgemein

angenommen roirb, beruht nur auf einem SPZifeberftänbniS einer

(£o3ma§ftelle; bgl. meine ©efdj. 23ötjmen3 u. 2ftät)ren§ ©. 227,

2lnm. 1; Sfiobotny I, 2, 587.

7. (©. 74). $dt) fdjreibe tjier unb fbäter „Otafar" unb nidjt, roie

in beutfctjen 23üd)ern bleute allgemein üblidj ift, „Ottofar", roeil

nur bie erfte $orm burct; bie OriginaIur!unben allein überliefert

ift. S3ei ben GHjroniften erfctjeinen begreiftidjerroeife bie ber*

fctjiebenften formen unb Sßerbatfljomungen, aber aucfcj bort über-

wiegt biefe gorm. SBenn ^alacly II, 1, 65 babon fbridjt, ba$
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bieg „bie nationale Sftamengform" fei, fo if t bieä nietjt ridjtig,

benn auefcj bie gfürften biefes Xantens in ©teiermarf toerben
„Dtafar" unb nidfjt „Dttofar" genannt; bgl. $>. Sßirdjegger,

©efdj. ber ©ieiermar? I (1920), Stammtafel u. £er,t ©. 125 ff.

fünfter 2lbf<$nitt

1. (©. 79). SBgl. Ofto. Sfteblidj, ©ine SBicner 23rieffammlung

!
(1894), 6. 2.

2. (©. 79). 23gl. 3K. ® i § l e r, ©efdj. S3runo§ bon ©djauenburg, in

:

geitfdj, b. beutfdtjen Vereines f. b. ©efdj). 2ftäljren§ n. ©d)le[ten£

VIII (1904), 239, IX, 335, X, 337, XL 95, 344.

8. (©. 80). «3ßl. 83. 23 r e t B o l g, S)ie Tataren in Sttäljren u. bie

moberne mäcirifctje ttrfunbenfälfcrjung, ebenba I (1897), 1.

4. (©. 84). SSgl. ben SBortlaut in latein. ©pradtje im Cod. dipl.

Moraviae III, 9lr. 199 u. 201.

5. (©. 84). Sluf ben tt)irtfd)aftliccjen 2luffd)tDung in 23öl)men nnb
Sftäljren roätjrenb feiner Regierung fomme id) in ben uäcrjften

2tbfct)nitten gurüd. £#n allein ober Ijaupifäcrjlidj feiner Stätigfeit

gugufd^retben, liegt bei ber 2lrt ber il)in Ijulbigenben geitgenöffi*

fdjen Überlieferung nalje, entfpricrjt aber nidjt fritifdjer (#efd)id)t=

fcrjreibung. ©ctjon $. g. 23 ö b, m e r madjte bie gutreffenbe 23e*

mertung: „3u ber SSorfteüung, bie fid) Sßalacll) bon Ottofarä (££>a=

rafter unb £anbluug§tt)eife mad)t, paffen bie Ijier gufammen*
gefreuten Satfad^en freilict) nia^t. $cb, bebauere, bafc biefer fonft

berbiente £>iftorifer Ijier gröber unb toeiter bon ber augeufd)cin=

lidjen 2ßa|r|eit abgetoid)en ift, al» man ber S3atertanb3liebe

nacfcjfel)en !ann." Regesta imperii. Sie Dtegeften be£ ®aifer=
reicfcjg . . . 1246—1318, Stuttgart 1844, ©. 93.

6. (©. 88). gür bie 23egieljungen £>tafar§ II. gum dleiä) unb gu
8. SKubolf bgl. iuSbefonbere O f to. 91 e b I i d), Sie JHegeften be§

ÄaiferreidjS unter ftubolf, Slbolf, SUbredjt, ^einrieb, VII. 1273—
1313, ^nnSbrutf 1898; banden beffen 23ud): «ftubolf üon QabS*
bürg. S)a§ S)eutfcr)e Stteicb, nadj bem Untergang be§ alten ®aifer=
iumS. 1903. Sann auetj O. 8 o r e n g, ©efefj. ®. Dttofar§ II. b.

83öljmen u. feiner Seit (SBien 1860), ein ©eparatabbrud au3
feiner 2)eutfcfc>en ©efefcj. im 13. u. 14. ^aljrfj., 23b. 1./2. (2Bien

1868—1867).
7. (©. 88). SSgl. 3). ©djäfer, ©eutfdje ©efdj. I. (1916), 360/ 1.

8. (©. 91). ©r Ijatte DtafarS II. natürliche £od)ter ©lifabetl)

(2lgne3) geheiratet. Über fie unb trjre Sftutter, bie man für eine

^uenringerin r)iclt, bgl. ©. ©. g r i e fe, Sie Ferren bon Auen*
ring, 1874, ©. 170, 234.

9. (©. 93). ©einer ©efdjidjte bornelimlicb,, aEerbingS mit ga^lreid)en

Stüdblicfen in bie älteren Seiten ber böl)mifcb,en ©efcb.idjte, ift

ber erfte S3anb beg gtoeibänbigen ÜBerfeS bon %. Sufta, Dve
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knihy cesk^ch dejin. — Kus staroveke" historie naseho kraje

[igtoei SSüdjer böbmifcber ©efdjicbte. — ©in ©tücf mittelalter«

lieber @efd)itf)te unfereS @ebiete£], 1917, geroibmet. ©§ foH eine

©brenrettung 2BengeI§ II. barftellen, baubtfäd^tid) gegenüber ber

abfpretfjenben ©djitberung biefeS dürften bei Sßalacfto; in 2Birf=

lid^feit ift es nur eine ©djönfärbung, inbem ber politifdEje unb
fulturelle Huffcbroung 33öbmen£ in biefer Sßeriobe als baä SBerf

be§ Äönig§ fiingeftelit roirb.

10. (©. 95). Sie £aubtqueEe für bie SttegierungSgeit SBengelS II. unb
III. ftnb bie ®önigfaaler ©efdjidtjtgquellen, herausgegeben bon &
S O f € r 1 h in ben Fontes rer. Austriacarum. I. Übt. Scriptores,

S3b. VIII (1875). ©ie finb entftanben im Softer ßönigfaal, einer

©rünbung SBengels II. aus bem $. 1292. S>en roefenttichften

Seil bilbet eine ßebenSbefdfjreibung beS ©rünberS, SBengelS IL,

„gang in legenbenartigem ©ttyle," bon bem groeiten ®önigfaaler
2lbt Otto bon Thüringen begonnen unb bon beffen Sftadjfolger

$eter bon Zittau bis in bie D^egierungSgeit ®. Johanns beS
SujemburgerS fortgeführt. S)aS gange 2ßer! „Chronicon Aulae
regiae" rourbe bann laut Auftrag ^ifetjof $ofiannS IV. bon $rag
überarbeitet bon bem Präger Domherrn grang, geft. 1362, in

feiner gleiten unb legten ®. ®arl IV. geroibmeten gaffung hfö

gum 3. 1352 reiebenb. ©ine groeite latetntfctje SluSgabe in ben
Font, rer. Bohem. IV (1884), 1 ff.; eine tfdjecb. überfe^ung bon
%. SS. 3?obä* u. &. 3?obotn* als Chronica Zbraslavskä (Sßrag 1905).

6ecfyfter ^Ibftfymtt

1. (©. 102). Sßgl. Ä. gauffen, £>ie bier beutfdjen SSoIISftämme
in 33öhmen, in Sftitteil. b. Vereines f. ©efdj. ber Steutfdjen in

Böhmen XXXIV (1896), 181, aus bem bie erfte, unb O. 2B e b e r,

1848. ©edjS Vorträge (2*uS 9?atur= unb ©eiftesroeü 23b. 58, 1904),

©. 63, aus bem bie groeite SInführung herrührt.

2. (©. 103). 3HS S3elege bürften genügen: I. 21. 8 e e^c, g. £ei*
brich, unb $. ©run^ei, «Cfterreidj. SBaterlanbSfunbe f. b. oberfte

klaffe ber SKittelfcbule, 5. Hüft. (1915), ©. 169: „SSon befonberer
2Bicf)tigfeit rourbe bie beutfebe ©iuloanberung etroa feit bem $. 1200,

. alfo unter ben Königen Ottofar L, SBengel I. unb «Ottofar II.

Unter btm legieren rourbe auch, Wläfyxen folonifiert. S)ie gürften
gogen beSljalb S)eutfcf)e tnS £anb, roeil fie an ifinen eine ©tüfce
gegen bie ©ro Den fanben, unb ber Steife ber ©inroanberer bie

©intunfte ber ®rone fteigerte;" bgl. audj ©. 179. — II. S>.

©d^äfer, ©eutfd^e ©efd^v 5. Stufl. (1916), I, 342: „2ßa3 fieb an
Seutfdjen in 93öl)men unb S??äbren niebergelaffen f>at, ift bon
ben SanbeSberren Berbeigerufen toorb'en, §u allermeift um bie

SBilbniS gu roben ober im S3oben berborgene ©d^ä^e gu geroinnen,

©o ift e§ gefommen, ba% ber S^anb beiber Sänber, bor allem ber

Ccetöolj, ©efeß. Sö^menS u. aJlä^rcnS. I. 15
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fie umgebenbe ©ebirgStoall fo gut ttrie auSfd)liefelitt^ bon £)eut»

fdjen bett>cl>nt roirb." <&. 860: „Ottofar II. ift ein $auptförberer
beutfdjer ©intoanberung in 23öt)men unb Sftäljren geroefen." —
UI. St. Samprecbt, SDeutfdje @efc§., 3. Slufl. (1906), III, 897:
„(so berftebt eS fic§, roenn bie Könige 33ofimenS in ber 1. £älfte
beS 13. Sa§tlj. . . . aucb, in ibren Sanben bem beutfdjcn 23ürger*
tum . . . (Singang berfcljafften;" bgl. audEj ®. 334, 394 u. f.

—
IV. @. SKidjael, ©efdfj. beS beutfd^en Volles, 3. 2lufi. (1897),

1, 126: „®odj ber (Strom ber SluStoanberung . . . ergoft ftc§ and),

toenngleid) in geringerer Stärfe, nadj S3öljmen, nadj 2)iäijren .
."

Sfttt D^ed^t fagte batjer ftfjon SB. (Beulte, ©ilefiaca (S3reSlau

189S), ®. 64, bafc baS S3ilb, baS ßamprcrfjt unb S^ic^ael in ifjren

Seutfc^en ©efd) testen bon ber fdfjlefifdjen Äolonifation gegeidnxei

baben, „in feinen ^auptgügen unrichtig ift." — £tfynlid) toie bie

fa>n genannten £iftorifer fpricfyt über bie böfimifdje u. mäfyrifdje

®olonifation aud) 5£b. Sinbner, ©efet). beS beutfdjen «olfeS,

I (1894), 134/5. — Von ben beutfd)=böl)mifd)en ©ef^fictjtSfctjrei»

betn toirb fpäter im 5£e£t felber gu reben fein.

& (©. 103). Vgl. & £ o f e r t B, Slritifdfje ©tubien gur älteren @e=
fd)id)te S3öl}menS. — I. S)er föergog ©pitibnieto unb bie angeblidje

Vertreibung ber 2)eutfd>en aus S3ö^men, in htn Hftitteil. b. $n=
ftitutS f. öfterreidj. ©efd&idjtSforfd&ung IV (1883), 177.

4. [<5. 104). «gl. & 3 a f u b e c (21. Sttobäf), ©efd). ber tfcl)ed^ifct)en

Äiteratur (Äeipgig 1907), (5. 16, beffen Slugfü^cungen gurücfge^en

auf $. 3 i r e c e f, ben Herausgeber beS Satimil in ben Font,

rer. Bohem. III (1882), ®. XIII, u. g. 5t a b r a, Kulturnl styky
Üech s eizinou az do välek husitskych [$ult. S3egieljungen 93ÖI)*

men§ mit ber grembe bis gu ben $uffitenfriegen], 1897, ©. 313.

(Sbcnfo erflären fiel) bie in ber alttfd)ecl). gereimten „SllejanbreiS"

(2lnf. b. 14. 3$tS.) bem gelben in ben S^unb gelegten, gegen baS

frembe ®eutfdjtum gerichteten Sßorte : „Sie S)eutfd)en, bieder ©äfte
finb (Nemci jiz sü zde hosci) " unb anbere, bie mörtlidjen 2ln=

Hang an SDalimil geigen; bgl. g. 36. Sßrufff, Staroc. Alexandreidy
ryman. Sßrag, 1896, ©. 58 unb Font. r»r. Bohem. III, ©. 92,

8. 49—52, beutfdj 3. 100—107.
5. (®. 105). Vgl. 3. £ a n u s, F. M. Pelcel, Cesky historik a bu-

ditel [$. 3ft. 5p., Ser tfcbedj. ^iftoriler unb SSieberermecfer], in:

Rozpravy ceskö akadv III. ÄIV 9^r. 38 (1914), ferner 8. $löef,

Dejiny ceskö literatury ü, 1 (1898), 168 ff.; & ^afubec a. a. £).,

©. 120 ff.

6. (©. 105). Vgl. 21. ^ i f d9 e I, S)er $anffaroi§mu§ bis gum SBelt»

Irieg (1919), ©. 29 ff., 37, 80. — 2lud^ 3Kafarö! §at erflärt: „@3
ift intereffant, bafe bie tfcbect)ifdjen SBi'eberermeder bie @runb»
ibeen ber beutfd^en ^ßbilofop^ie a!geptierten unb auf baS ©laroen*

tum applizierten. SBo Berber bom ®eutfd9tum fpridjt, bort

fd^reibt ^oEär bom ©latoen*, refp. Xfd>ed^entum, ^ßalacfy ift
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$ant$, ©metana gidjteS «nljänger. Originelles gibt cS nur
ttrenig in ber ^Ijüofopln'e unferer SBieberertoecfer." @. gluffier,

2iuS HTCafarbfS SBerfen, 1921, ©. 98.

7. (©. 105). »gl. ettoa in ber 8. Auflage (1782), S3b. I, ©. 66, 68,

89, 94, 108, 135. — ©. 16 nennt er bie ©lamen in Sööljmen

,„®oloniften".

8. (©. 106). $n ben Slbfjanblungen ber S3öljm. ©efeüfdjaft b. SBiff.

auf baS ^afjr 1788 (Sßrag u. SreSben, 1789, ©. 344—383), fort»

gefegt u. b. X.: ©efct). ber ©eutfdjen u. iljrer ©pradje bon 1341
bis 1789, in: Steuere Slbljanblungen ber !ön. böljm. ©ef. b. SBifj.

I (1790), 281—364. — 2IIS „eigenartig" be^eidmet bie Slbl)anb=

Jung SSIcef a. a. £)., ©. 120.

9. (©. 106). ©o SB. SB. £ o m e ! im Cas. cesk. mus. XIX (1845), 214.

10. (©. 106). @S genügt f)ier, auf ß. ©djlefinger, ©efdt). S3ör)*

mens, 2. Slufl. (1870), ©. 88—97, Jingutoeifen. — SteueftenS Ijat

SB. SBetgfäder in einem Sluffafe: S)aS 9ted)t ber gremben
in S3öl)men, in ben Sftitteil. f. ©efd>. b. ©eutfdjen i. SBöljmen,

LIX (1921), biefe Se^re bertreten; bgl. ©. 29, 40, 47.

11. (©. 108). Sögt, meine ©efdt). SöIjmenS u. 3Ra§tettS, ©. 319 ff.

12. (©. 108). SoSmaS III, 7.

13. (©. 108). «u3 S. © dt) I e f i n g: e r ©.91, 162, 176; äljnlidj bei ben
meiften anberen SSerfaffern bö^mifdjer unb mäljrifdjer ©efdndjts*
büdjer; audj in ber neueften ,,©efdt). 33öTmaenS" bon ®. Söeer
(1920) Reifet es ©. 24: ,Mit SSorliebe würben %u foIdt)er Sfteu*

befe^ung (bon SHoftergittern) Scute aus ber toofjlbertrauten

Heimat herbeigeholt." — ©rofteS ©etoidfjt legt auf bie folonifa*

torifdje Arbeit ber beutfdt)en 2ßönd)Sorben in 33öljmen unb SWälj«

rcn audj ßamprec^t a. a. £)., ©. 384.

14. (©. 109). «gl. meine @efa>. S3öt»menS u. SftäljrenS, ©. 231 ff.,

248 ff., 322 ff., 329, 366.

15. (©. 109). SSgl. ettoa 8t ©gröber, Sie nieberlänbifcfyen ®oIo*
nien in Sftorbbeutfdjlanb gur $eit beS Mittelalters, in ber ©amm»
lung gemeinberft. hriffenfdt). Vorträge, §rg. o. SBirdjob u. £ol£en=

borff, ©er. XV, $eft 347 (1880), ©. 19: t)a bie (Siftergienfer

gunäd^ft burdt) iljre DrbenSregel berpflidt)tei toaren, bie ©umpf*
unb SBalbläubereien, in benen fie ftdt) niebergulaffen pflegten,

mit i^rer eigenen £>änbe Slrbeit gu bebauen"; ebenfo ®. O.
© dj u 1 3 e, S>ie* ®oIonifierung unb ©ermanifierung ber ©eb^te
gmifa^en ©aak unb @Ibe, ©. 143: „ttberftyäfyt roirb bagegen iljre

äätigfeit auf bem ©ebiete ber eigentlichen SMonifation, toenn
man unter le^terer baS .^eransietjen unb Slnfe^en felbftänbiger

bäuerlicher SSefi^er berftet)t."

16. (©. 110). S3gl. 2. ©djlefinger a. a. £)., ©. 89; S3eer
a. a. O., ©. 25.

17. (©. lll). ©s ift begetdjnenb, toie irrefitfjrenb biefe 5ßcrr)älhiiffe

felbft in berühmten beutfdt)en ©efdt)idt)tSft)erfen bargefteHt roerben,

roenn man 8. 83. Ui Sampredt) t, S)eutfdt)e ©efdt)., III (1906),

15*
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897, lieft: „%m 18. ^aljrlmnbert Ratten bie premt^Iibifdjen ®ö*
nige faft oljne 2lu§nal)me beutfd)e gürftentöcfjter äu Sftüttern*

fprad)en beutfdj unb pflegten beutfdjnationale 33übung." — $n
SBirflid)!eit ftmr SBengelS I. Sftutter ®onftanga bon Ungarn, SBen=

3el§ III. ^unigunbe bon ^olen. SSon fedj§ böljmtfcfyen $öni*
ginnen im 18. $aljrljunbert loaren nur brei beutfdjer Slbftam»

ntung; biefe lebten in Sööljmen inägefamt 37, bie brei nidjt*

beutfdjen 96 3al)re! —
18. (©. 111). ©ine 23eljauptung, hrie bie bei © d) I e f i n g e r, ©. 93,

baß in Sßrag, im ^aufljof, genannt Xetjn, . . . „bie fremben,
b. §. gumeift bie beutfd^en Sfaufleute, iljce ^ieberlagen Ratten",

ift eben rein roiEfürlict) unb entbehrt jeber quellenmäßigen
©runblage. ©ang ebenfo, toenn St. ßtytya, Sßrag, (Sin Beitrag
gur Dtedjtggefdjidjite S3öljmen§ im beginn ber ÄoIonifationSg'eit,

in ben SJWtteü. be3 Vereins f. ©efdj. ber ©eutfdjen in Sööljmen,

XLIX (1911), 297, 298, 301 uff. bom „©trom be§ beutfd)en £an=
bel£ in S3öt)men im 12. $al}rlj." fprictjt, ben er fid) bon aufeen

gugefüljrt borfteüt unb biefe sfeorfteHung burd) 2tu£brütfe, toie

„offenbar", „toabrfdjeinlidy', „flar genug", bie bie mangelnben
£)uellenbelege erfefeen füllen, gu fiebern fid) bemüht.

19. (©. 111). »gl. ff. SB e ft b e r g, %bxäf)im$*ibn*%dt\ib 2teifeberidjt

über bie ©labenlanbe, in ben Memoires de V aoademie imperiale

des seiences de St. ^Petersbourg, ©er. VIII. SSoI. III, Wx* 4
(1898) unb SB. SB a 1 1 e n b a d) in ben ©efdjtdjtfdjreibern ber

beutfdjen «Soweit, 2. @efamtau§g. 93b. XXXni (1891), „SBibu*

?inb§ fäd&fifd&e ©efct)tct)te/' ©. 138 ff.

20. (©. 111). JßgL (£o§ma3 II, 45.

21. (©. 112). $gt. ST.- 2uftf)tn b. (SbengreatI), HUg. Sttünsfunbe

unb ©elbgefdjidjte, im Jpanbbudj ber m. a. unb neueren @e=
fdjidjte (1904), ©. 53, nadj Tl. Sonebauer, S3efd)reibung

bötjm. düngen unb STCebaiHen (1888), ©. 10, fflx. 38, 39, 40, 42;
bagu Wl. S)annenberg in ber SßumiSmat. igeitfd)., $g. 1900,

23b. XXXII (SBien 1901), ©. 213; @. giala, S3efd)reibung

böljm. düngen unb SftebaiHen I ($rag 1891), ©. 16, nr„ 110
bi§ 113.

22. (©. 118). SSgl. (S o § m a § II, 2, unb bagu @. ® o m a r e f, £>ie

polnifdje Kolonie ber Jpebcanö in 23öljmen, in ben Slb^anblungen
ber fön. böljm. ©efeUfdjaft b. SBiff. VI, 2 (1869).

23. (©. 113). Sßgt. meine ©efd). 23ö^meng unb 2TCät)ren§ ©. 876;
meine ©efdj. ber ©tabt S3rünn I (1911), ©. 38, 52.

24. (©. 113). S3b. I (1844), ©. 293. 833, an ber feiten ©teile mit
Berufung auf (£o§ma§, ber aber ©euifdje nidjt nennt.

25. (©. 114). ®hba ©. VIII; gegen biefe Stuffäffung ift aud) fdjon

bon tfct)ccr)tfctjer ©eite eingetoenbet toorben, bafj
s$alacft) in ber

neueren (Öefdjidjte 23öf)men§ ba$ SSorb.errfdjen einer aHfIannf<f)en

SSerfaffung „aHerbing§ häufiger borau^gefe^t als überall nad)*
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getoiefen" I)abe; bgl. $. ©oll, Frant. Palack^ im Ceskf cas.

hist. IV (1898), 266.

26. (©. 114). SBgl. 23anb H, SIbt. 1, (1847), ©. 92/3, 154/5.

27. (©. 116). JBgl. bie beaügtidjen ©djüberungen auä Jpelmolba
„©Iatuentt^ronif" (eine beutfdje Überfe^ung in ben „©efdndjt»
fdEjreibem ber beutfdjen SSoraett," XII." Sabrlj., 23b. 56, 1894)
üfoerftdjtlidj gufammengefteßt bei 9i ^ötfd&f e, Quellen 3. @e*
fdjid&te ber oftbeutfcl)en ßolonifation im 12. bi§ 14. 3a$rl). (1912),

©. 13 ff. unb fonft oft abgebrutft. — @. aurfj SB. SB a 1 t e n b a dj,

Sie ©ermanifierung ber öftlid^en ©renamarfen be§ beutfdfjen

SKeidjeä, in ber giftorifdjen Seitftfjtift Don ©tjbel, 23b. IX (1863),

406 ff. ; @. O. © <§ u 1 3 e, £>ie ßolonifierung unb ©ermanifierung
ber ©ebiete 3toifdE)en ©aale unb @lbe (1896), u. a. m.

28. (©. 117). S3b. II, Slbl 1, @. 154/5. — Sie Ijier nur angebeu=
Ute ©etoaltfamleit ber beutfdEjen ®olonifation ttmrbe o^ne jcben

©runb bon beutfdjböljmifcfien ©efdjidjtsfd^reibern bteE ftärJer

betont, bgl. 3. 23. 23adjmann a. a. D. I, 473, 579.

29. (©. 117). Ob ^alac!^ ^iebei oon bem 1832 erfdjienenen SBer!

Oon 5£3fdjoppe u. © t e n 3 e l, Hr!unbenfammlung 3. ©efa>
be§ HrfprungS ber ©täbte u. ber ©infübrung beutfdEjer Äolomften
u. Steckte in ©Rieften u. ber ßberlaufifc, in bem ©tensel „bie

©runblagen ber heutigen 2lnfdE)auung oon biefen Singen . . .

gelegt Ijat," beeinflußt toorben ift, täfet ftd) nidjt entfd^eiben, ba
er ba& Süßer! bort notf) nia^t ertoafynt. — SBa3 bie ftfjlefifdje $olo=
nifation anlangt, fo betoeifen bie arbeiten Don SB. ©dEjulte, SB.

©eibel, O. ©orfa 3ur ©enüge, lote feljr bie ©tenael'ftfje Sluf=

faffung, bie bort im allgemeinen borljerrfdjt, einer Überprüfung
bebürfte. 23efonber§ SB. ©d(mlte §atte bereite ein ganse§ Sßro*

gramm für bie Neubearbeitung biefeS £Ijema§ aufgefteßt; ogl.

8eitf$. b. Vereines f. ©efa% ©djlefienS LIV (1920), 141 big

143. — ©. Sftens, Sie ©ntnütflung ber Slnfd^auung Don ber
©ermanifierunn, ©d(jlefien§ in ber fdj[ef. ©efdE)id(jt§f<£)reibung bii

auf ©tenael (Siff. S3re§Iau, 1910) 3eigt, obtoo^I gan3 in Ijer*

gebrauten 23ab>ten toanbelnb („Sie ©ermanifation ift an fic$

eine unbeftreitbare £atfadtje" u. äljnl.), bafj aud) in ©tfjlefien

„bie Slnfdjauung" Don einer SMonifation erft im 16. $af)rlj.

„überhaupt burd^gefe^t toorben ift." — Über bxt ©djnrierigteiten,

bie bie fiebenbürgifdje Seutfdjenfolonifation in ftdj faßt, unter»

richtet einigermaßen ein Sluffafc Don 8f. Zimmermann, Über
ben SBeg ber beutfdEjen ©imoanbcrer nad} Siebenbürgen, in:

.
SWittcU. b. ^nft. f. öfterreitt^. @ef$tdjt3forfd)ung IX (1888), 46.

30. (©. 118). S3gl. 3. 23. SB. SB. Somef, ©efcf). 23öl)men§, ©. 91, 117.

81. (©. 118). 2. STufl. (1870), ©. 157.

32. (8. 119). 2T. ^auffen in ben SWtitctI. b. «ereme§
f. ©efd^.

b. Seutfd^en i. S3ö^men XXXIV (1896), 181.
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83. (©. 119). 93b. I (1899), 470, 475, 477, 489 u. f.

34. (©. 119). ©. 9ttx'iif4> SWe Seutfdjen unb tljre föedjte in
S3öljmett unb 2ßäljren im 13. unb 14. ^afjrl). (1905), ©. 27 mit.

ber be#eidjnenben 93emerfung: „@§ toäre ein IoIjnenbeS Kapitel

bcr böljmifdfjen ©efdjid)te, bie £>erfunft ber Seutfdjen im einzelnen

nad^gutoeifen." Sftau möchte meinen, bafc biefe $rage gerabe in

biefem 93udje gu aEererft fjätte beantwortet toerb'en foEen.

85. (©. 119). #. © i m o n 3 f e l b, Sie Seutfdjen als (Solonifatoren

in ber ©efd)id)te, 2. Slufl., 1885, ©. 15, ba§ id) nur infotoett be*

rüdfidjtige, al§ e§ auf 93öijmen 93egug nimmt.
S6. (©. 120). g. £ a b r a, Kulturnf styky o. a. D. (5. 811 ff., 895.

Sen ©runbton gu biefer Sluffaffung Ijatte fdjon SB. 20. 5t o m e

!

in einem Sluffa^: Ceskä a nemeckä närodnost v Praze (Sie
tfdfjed). u. beutfc|e Nationalität in $rag) im Cas. cesk. mus.
XIX (1845), 217 gegeben. — ©eljr merfnmrbig ift bie (Stellung,

bie $. Sufta in bem oben ©. 224, 2lnm. 9, genannten 23ud) gu biefen

fragen einnimmt. @r adoptiert bie 5ßalacfy'fct)e ®olonifationS=
t^eorie, fann aber nid)t umljin gu bemerfen, bafc bte bamit gu=

fammen^ängenben ©rfdjetnuugen „SBerftmnberung ertoetfen".

@ben begljalb toären fte gu überprüfen getoefen. ©tuen ©a£, toie

ben, bah unter ben legten Sßremtyfliben nad) 23öljmen ©iebler
„au§ ben oerfdjiebenften Sanbftrtcfcjen unb SBeltgegenben" unter
Slnfü^rungggeidlen fe&en, al§ ob bie SBorte einer öueEe ent=

nommen mären, Reifet ben £efer irreführen, benn eine foldje ober

äljnlidje Angabe finbet fid^.nirgenb§. 2ludj fpäter (II, 105, 300/1)

toeift er auf bie Unrid>tigfett geroiffer mit ber ®olonifationStIjeorie

gufammen^ängenber 2lnfid)ten bei ©dijleftnger, ®oft u. a. Ijin,

toeidjt aber jeber @r!Iärung au§.

87. (©. 120). %l. Ä. 93 e e r a. a. £>. ©. 33.

38. (©. 120). Sin biefer geunö auffaEenben SEatfadje finb bie gorfdjer

gtoar nidjt ftumm oorübergegangen, Ijaben aber ttict)t bie not*

toenbigen Folgerungen baraug gegogen; bgl. ettoa $uritfd)
a. a. O. ©. 46/7: „Seiber finb barüber, roofjer bie beutfd^en

©intoanberer !amen, toeldje mir al§ ©täbtebürger treffen, leineriet

bireftc Sftadjridjten erhalten", ober „Sie (£l)roniften übergingen bie

©intoanberung ber Seutfdjen unb bie ©täbtegrünbungen fttH=

fdjmeigenb".

39. (©. 120). 93b. II, 1, ©. 155, 158.

40. (©. 121). SSgL Mon. Germ. SS. IX, 176, aud) Font. rer. Bohem.
II, 294 (Annales Pragenses 1196—1278): Anno d. i. 1257

Prziemysl, dominus regni Boheniorum, füius regis WenceslaL

tertio anno sui ducatus in principio veris pepulit Bohemos de

suburbio et locavit alienigenas. — 2lu^für)xlict) tjabe id) über biefe

unb bie folgenbe ©teile geljanöelt in meinem Wuffafc: $ur bö§m.

fioIonifationSfrage, in ben 2ftitteil. b. £nft. f. öfterreid). @e*
fd)id)t§forfdmng XXXVIII (1917), 216 ff.
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41. (©. 121). Font. rer. Bohem. III, 476: Hex Prziemysl regi Rudolfo
adhesit (1277) et cepit suos despicere et extraneos ad terram
suam iirritare, unde suis multas yiolencias inferebat bona eis

auferendo. Nam Witconibus Usk et Novam Domum abstulit . . .

terra» eciara videlicet Cubitensem, Tratnovicensem, Gladenseni

Theutonicis tradidit suos postergando. ©. aud) meinen Sluffafc

©. 219 ff., in§befonbere aud) toegen ber in bem S3erid)t ent^al»

tenen offenbaren Irrtümer. — 2luf bie ©teile hat fchon ^ e 1 3 e I

a. a. O. ©. 372 hingenuefen. Sßalacit) befpric&t fic in einem
SInhang II, 1, ©. 389.

42. (©. 122). SS. XVII, 245: Filius ex civitate fugit et regnum
posthac patri reliquit. Post haec multiplicati sunt in Bo-

hemia Theutonici, per hos rex ingentes divicias collegit ex auri

et argenti fodinis . . . Mortuo hoc rege filius regnum occupat,

Theutones expellit, nobiles impugnat . . .

43. (©. 122). Font. rer. Austriac, SC&t. I, 23b. VIII, ©. 123, ®ap. 48:
Albertus . . . nationis suae gentem Suevicarii in ipsa terra

(Austriae) multiplicare non desiit, indigenas quoque et

eos, qui in terra nati fuerant, opprimere . . .

44. (©. 123). »gl. ©. @. Briefe, $ie Ferren bon ßuenring (1874),

6. 110; bfl., £>. Stlbredjt I. unb bie Snenftherren bon öfietreidj,

in ben blättern b. 33ereine§ f. £anbe§funbe bon ^ieberöfterretcb,

9i. $. XVI (1882), 379 ff., 894; 31. § üb er, ©efd&. £fterreicfc§ H
(1885), 49 ff. ; aud) g. ® u r 3, ©fterreid) unter Cito!ar unb
SUbrecßt I, (1816), ©. 138.

45. <©. 123). SBql. $ a I a c ? tj II, 1, <5. 130.

46. (<&. 123). 23b. I, 333, Slnm. 1S9.

47. (©. 124). „Nos vero statuta anteceesorum nostrorum dinosdentes

ex pia deliberatione et gratia processisse, litera ad literam, verbo

ad verbum petimus renovari, precibus eorum humilibus exauditis

nihil de hiis immutantes nee dementes, quae a prima ipsorum
vocatione in Boemiam obtinere per principesi meruerunt". ©ie
Ur!unbe mit allen 23eftätigungen abgebrudt bei @. dosier,

£)eutfdje ^ecfttäbenfmäler au§ 23öhmen u. Fähren I, (1845), 187;

bie ©obieflarourfunbe allein bei @. griebrid), Cod. dipl. regni

Boem. I, 255, nr. 290 mit Angabe aller älteren SDrucfe. — SSgL

ben nädjften Hbfchnitt.

48. (©. 124). ©efefi. b. Seutfdjen u. ihrer ©pradje a. a. 0. ©. 380—383.

49. (©. 124). .©. 359, 380.

50. (@. 124). Über bie Slbftammung ber §>eutfdjen 23öhmen§, in ber

©Ig. gemeinmt^. Vorträge 9k. 44 (1878), ©. 6.

61. (©. 125). ßefer, bie mit btefen fragen nic&t bertraut ftnb ber*

roeife i<fy ettva auf bie Urfunbenlebre bon *ft. % I) m e n im
©runbrift ber ©efd}i<$tStDtf[enfd)aft I, 2 (1913), ©. 27 ober llrfun*

benlehre bon SB, (5 r b e n im £>anbbudj ber mittelalt. u. neueren

©efd}., 2lbt. IV: (1907), ©. 339 ff.
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62. (©. 125). R3gl. 5£imotI). II, 1, 9: qui nos . . . vocavit vocatione
sua sancta; 5t^eff. I, 2, 12: qui vocavit vos in suum regnum;
Sßljilipp. 3, 14: superne vocationis Dei uftt).

53. (©. 126). SSgl. ©. be 83 o r dj g r o b e, Histoire des colonies beiges
en Alleraagne pendant le XII. et XIII. siöcle, (Sorbettes 1865),
©. 284 ff., 334, Sßt. IL

54. (©. 125). ©benba ©. 11 ff., bafelbft aud> anbete S3eifpiele.

55. (©. 126). 5BgI. Mon. Germ. SS. XVI, 247.
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